Über den Clausius'schen Entropiesatz.
Von
A. Fliegner.

Gegen die Richtigkeit des von Clausius ausgesprochenen
Satzes, dass die Entropie des Weltalls einem Maximum zustrebe,
sind schon von verschiedenen Seiten Bedenken erhoben worden.
Der eine der Einwände ist allgemeiner Natur und läuft wesentlich
darauf hinaus, dass es unzulässig sei, aus Beobachtungen im Endlichen Schlüsse auf das unendliche Weltall zu ziehen. Dieser
Einwand erscheint aber schon an sich nicht streng beweiskräftig,
und er wird das noch um so weniger, wenn man ihm entgegenhält, dass der Satz von der Unveränderlichkeit der Energie auch
unbedenklich auf das ganze unendliche Weltall ausgedehnt wird.
Um den Clansius'schen Entropiesatz als unrichtig nachweisen zu
können, müsste man vielmehr im Stande sein, Gegengründe anzugeben, die rein physikalisch-mathematischer Natur bleiben. Es
müsste dazu geprüft werden, ob und wo etwa bei seiner Herleituug
Fehler irgend welcher Art mit untergelaufen sind. Was aber bisher in dieser Richtung geschehen ist, hat die Frage noch nicht
endgültig entschieden. Es soll daher in den folgenden Entwickelungen versucht werden, eine solche Prüfung, auch von einem rein
physikalisch-mathematischen Standpunkte aus, aber doch auf einem
neuen Wege vorzunehmen.
Clausius geht bei der Herleitung seines Entropiesatzes aus
von dem ersten Hauptsatze der Thermodynamik : dass Wärme und
Arbeit äquivalent sind, und von dem nach ihm benannten Grundsatze: dass Wärme nie von selbst von einem kälteren zu einem
wärmeren Körper übergehen kann. Die Richtigkeit dieser beiden
Sätze wird heute wohl allgemein anerkannt, so dass die Grundlage
der ganzen Entwickelung als einwandfrei bezeichnet werden darf.
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Allerdings wird in neuester Zeit von einigen Seiten vermutet, das
Radium mit seinen Becquerel-Strahlen folge diesen Sätzen vielleicht nicht. Die Frage ist aber doch noch nicht genügend abgeklärt, um als Gegenbeweis gegen den Entropiesatz ausgenutzt werden
zu dürfen. Sollte sich durch künftige genauere Untersuchungen
ergeben, dass die beiden genannten Sätze doch keine allgemeine
Gültigkeit besitzen, dann wären freilich alle aus ihnen gezogenen
Folgerungen nicht mehr allgemein bewiesen, dann müsste aber
auch die ganze jetzige Thermodynamik überhaupt vollständig umgestossen, oder doch mindestens in ihrem Geltungsgebiete bestimmt
abgegrenzt werden.
Gegen den Clausius'schen Grundsatz ist auch der Einwand
erhoben worden, dass er nur für eigentliche Körper gelte, also
nur für grössere Vereinigungen von Molekeln, aber nicht mehr
für einzelne Molekeln. Denn zwischen solchen könne ganz
wohl während eines Molekularstosses, bei geeigneter Lage der
Stossrichtung gegenüber den Richtungen der fortschreitenden Bewegungen, angehäufte Arbeit, also Wärme von einer langsameren,
kälteren auf eine raschere, wärmere Molekel übergehen. Wenn
man dann noch annehmen dürfte, dass im Weltall in den von den
Weltkörpern nicht erfüllten Räumen Molekeln in feiner Verteilung
enthalten sind, so würde für diese der Clausius'sche Grundsatz
nicht mehr gelten, und damit würde auch sein Entropiesatz dahinfallen. Da aber der Zustand im freien Weltraume gar nicht genauer bekannt ist, und da ausserdem die ganze Molekulartheorie,
so grosse Wahrscheinlichkeit sie auch besitzen mag, doch nur
eine Hypothese bleibt, die in keiner Weise durch unmittelbare
Versuche auf ihre Richtigkeit geprüft werden kann, so geht dieser
Einwand ebenfalls nicht als ein Gegenbeweis gegen den Entropiesatz anzuerkennen. Dasselbe gilt auch von dem Einwande von
Helmholtz, dass sich die lebende Natur möglicherweise anders
verhält.
Clausius denkt sich nun mit zwei verschiedenen Körpern
je einen in jeder Beziehung umkehrbaren Carnot'schen Kreisprozess zwischen denselben beiden Temperaturgrenzen ausgeführt,
unterwirft aber diese Kreisprozesse noch ausdrücklich der Bedingung, dass bei beiden mit der Umgebung gleiche Arbeiten
ausgetauscht werden sollen. Indem er dann die beiden Prozesse
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im gegenseitig entgegengesetzten Sinne durchlaufen lässt, kommt
er, gestützt auf seinen Grundsatz, zu dem Ergebnisse, dass die bei
jedem Prozess auf den beiden Isothermen übergegangenen Wärmemengen in einem für alle Körper gleichen, nur von den beiden
Grenztemperaturen abhängigen Verhältnisse stehen müssen. Hier
liesse sich allerdings der Einwand erheben, dass dieses Verhältnis
vielleicht auch von der Bedingung der Arbeitsgleichheit bei beiden
Prozessen abhängig sein könnte. Jedenfalls um dieser Schwierigkeit zu begegnen haben andere, wie Briot, Grashof, Neumann
die Prozesse gegenseitig beliebig gross angenommen, dafür aber
jeden Körper seinen Prozess mehrere Male nacheinander durchlaufen lassen und dabei die Anzahlen genau umgekehrt proportional
mit den Grössen der Arbeitsflächen gewählt, so dass schliesslich
beide Körper im ganzen auch gleiche Arbeiten mit der Umgebung
austauschen. Auf diesem Wege kommt man ebenfalls zu dem
Clausius'schen Ergebnisse, so dass dieses also doch als einwandfrei erscheint.
Die Temperaturfunktion, der das Verhältnis der beiden ausgetauschten Wärmemengen für alle Körper gleich sein muss, wird
dann aus dem Verhalten der vollkommenen Gase als der Quotient
der beiden zugehörigen absoluten Temperaturen berechnet. Auch
dieses Ergebnis muss man so lange für einwandfrei erklären, als
man die Zustandsgleichung der vollkommenen Gase in der Gestalt
p v = RT benutzt, und als man ihre spezifischen Wärmen bei
konstantem Drucke und bei konstantem Volumen je konstant
annimmt.
Die weiteren Clausius'schen Entwickelungen beziehen sich
zunächst auf umkehrbare Zustandsänderungen. Sie sind wesentlich mathematischer Natur und daher unanfechtbar. Das für die
folgenden Untersuchungen wichtigste Ergebnis ist, dass der Quotient
(1)

d

T

— dS

ein vollständiges Differential sein muss, und zwar das Differential der Entropie S. Die mitgeteilte Wärmemenge:
v,
d Q = (111-1-(2)
die hier in mechanischen Kalorieen eingeführt gedacht ist, nämlich
eine Kalorie äquivalent der Arbeitseinheit, lässt sich dagegen nur

4,

A. Fliegner.

integrieren, wenn der Zusammenhang zwischen p und v im Verlaufe der Zustandsänderung oder etwas Gleichwertiges bekannt
ist. Aus den beiden ersten Gleichungen folgt noch die Änderung
der Entropie zu:
17±pdv

Streng umkehrbare Vorgänge, wie sie bei dieser Entwickelung
vorausgesetzt wurden, kommen allerdings in Wirklichkeit gar nicht
vor. Denn entweder würden die Zustandsänderungen unendlich
langsam verlaufen, so dass ein Kreisprozess überhaupt nie zum
Abschlusse käme, oder man müsste für den Wärmeaustausch eine
unendlich grosse Oberfläche zur Verfügung haben, damit trotz
Temperaturgleichheit in endlichen Zeiten endliche Wärmemengen
zwischen dem arbeitenden Körper und der Umgebung ausgetauscht
werden könnten. Solche umkehrbaren Vorgänge bilden eigentlich
nur eine Reihe stetig aufeinanderfolgender Gleichgewichtszustände;
man muss sie aber doch den allgemeinen Untersuchungen zu
grunde legen.
Bei einem Carnot'schen Kreisprozesse können auch noch
andere Zustandsgrössen, als nur p, v und T veränderlich eingeführt werden. Derartige allgemeinere Untersuchungen werden
namentlich zu thermo-chemischen Zwecken angestellt. Beschränkt
man sich, wie es hier geschehen soll, auf rein mechanische Vorgänge, so würden als solche neue Zustandsgrössen hinzukommen:
die Geschwindigkeit einer strömenden Bewegung des betrachteten
Körpers und seine Lage gegenüber den Sitzen von Massenanziehungskräften.
Zur Behandlung eines allgemeineren Carnot'schen Kreisprozesses braucht man noch die Bewegungsgleichungen, die bekanntlich meistens so abgeleitet werden, dass man den ersten
Hauptsatz der Thermodynamik in allgemeinerer Gestalt, nämlich
unter Berücksichtigung der Strömungsenergie und der potentiellen
Energie aufstellt und ihn dann mit der relativ zur Bewegung geltenden Glchg. (2) vereinigt. Dieser Weg ist zwar vollkommen
richtig er erscheint mir aber doch, wenigstens für Unterrichtszwecke, nicht ganz geeignet. Denn es muss einem Anfänger das
Verständnis erschweren, wenn die erste Hauptgleichung in zwei
verschiedenen Formen, einer allgemeineren und einer einfacheren,
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gleichzeitig auf denselben Vorgang angewendet wird. Aus diesem
Grunde und ausserdem mit Rücksicht auf die folgenden Entwickelungen möchte ich daher hier zunächst einen anderen Weg
zur Herleitung der Bewegungsgleichungen vorschlagen, der von
dieser Schwierigkeit frei ist.
Dabei müssen allerdings auch die sonst üblichen, vereinfachenden Annahmen zugelassen werden, ohne welche eine weitere Rechnung überhaupt unmöglich ist. Man muss nämlich die Bewegung
in einer Rohrleitung vor sich gehend denken, damit deren feste
Wandungen gegen den bewegten Körper, der als Flüssigkeit angenommen werden muss, jeden beliebigen Gegendruck ausüben
können. Da sich ferner die Änderung der verschiedenen Zustandsgrössen in einem Querschnitte der rechnerischen Bestimmung entzieht, so muss man jede Zustandsgrösse in allen Punkten jedes
Querschnittes je gleich voraussetzen. Endlich muss man noch
annehmen, dass sich der Querschnitt F des Rohres genügend allmählich ändert, um die in ihn fallenden Komponenten der Geschwindigkeiten gegenüber ihrem wahren Werte als genügend klein
vernachlässigen zu dürfen.
Es sei nun in Fig. 1 d:r. das Längenelement eines solchen
Rohres, a der Winkel, den die 'Rohrachse mit der Horizontalen einschliesst, und es bewege sich die Flüssigkeit darin mit der Geschwindigkeit av nach rechts oben zu. Ihr spezifisches Volumen sei
Im nächsten Zeitelemente d t, ändert sich diese Geschwindigkeit
um dw, und dazu muss auf die im. Längenelement
enthaltene Flüssigkeitsmenge eine Kraft von
vq

lt

wirken. Diese Kraft ist das Ergebnis folgender
Teilkräfte: Im Sinne der Bewegung wirkt der
Druckunterschied:

(F d F)1» (j)p)1 = — d
Der Bewegung bei steigendem Rohre entgegen wirkt die Komponente des Gewicht es des Flüssigkeitselements in der Richtung der Rohrachse mit:
sin a.
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Würde es sich nur um ein eigentliches festes Rohr handeln, so
wären damit die Kraftwirkungen erschöpft, da wegen der Annahme
der Umkehrbarkeit Widerstände nicht eingeführt werden dürfen.
Man kann aber die in der Figur als Rohrwandungen gezeichneten
Linien auch auffassen als die Begrenzungen des Strahles bei seiner
absoluten Bewegung, während er gleichzeitig relativ durch
einen selbst bewegten Kanal hindurchströmt, wie in einer
Turbine. Dabei wird die Flüssigkeit durch Bewegungsänderungeu
Arbeit auf den Kanal übertragen, die nach aussen weiter geleitet
wird, und die daher hier als äussere Arbeit bezeichnet werden
soll. Wenn dann jedes an der betrachteten Stelle durchströmende
Kilogramm der Flüssigkeit die Arbeit d W abgibt, so verrichtet
das Flüssigkeitselement: d Wildx/v. Um diese Arbeit als Kraft
in die Gleichung einführen zu können, muss man sie durch den
Weg w d t dividieren, den das Flüssigkeitselement in d t zurücklegt. Das gibt als Gegenkraft durch die äussere Arbeitsleistung:
Fx

v iv d t

d

Fasst man alle diese Einflüsse zusammen und dividiert man gleich
mit F v weg, so bekommt man zur Berechnung der Geschwindigkeitsänderung d w die Gleichung:
(4)

dxdio

gdt

=

dp sin ad — d

dt

147.

Damit die in ihr enthaltenen Differentiale zusammenpassen, müssen
die Änderungen dw nnd dp nach der Zeit d I eingetreten sein,
und dazu muss die hintere Endfläche des Flüssigkeitselements in
d t um dx vorrücken, d. h. es ist
(5)

dx=iudt

anzunehmen. Gleichzeitig soll noch für die Erhebung dei Rohrachse die kürzere Bezeichnung:
(6)

sin adx

I/

eingeführt werden. Dann folgt aus Glchg. (1) mit (5) und (6)
schliesslich:
w2
rd') — d h — d
(7)
g
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Jetzt muss noch die erste Hauptgleichung der Thermodynamik
für den vorliegenden Fall erweitert werden. Wenn jedem an der
betrachteten Stelle vorbeiströmenden Kilogramme der Flüssigkeit
die Wärmemenge d Q mitgeteilt wird, so verrichtet diese hier
folgende Arbeiten :
1. Ändert sie die innere Arbeit der Flüssigkeit um cl U.
2. Das Kilogramm verrichtet auf Verdrängung der vor ihm
strömenden Flüssigkeit die Arbeit p v d(p v). Von dieser Arbeit
übernimmt aber, da bei solchen Untersuchungen immer ein stationärer Bewegungszustand vorausgesetzt wird, die nachströmende
Flüssigkeit den Betrag p v, so dass durch die Zustandsänderung
nur die Arbeit d (p v) geleistet wird. Diese Arbeit wird in der
Thermodynamik gewöhnlich „äussere Arbeit" genannt, hier will
ich aber die Benennung Verdrängungsarbeit dafür wählen, weil
ich eben d W als äussere Arbeit bezeichnet hatte.
3. Die angehäufte Arbeit der offenen Bewegung, die „Strömun gsenergie" , ändert sich um cl (w= / g).
4. Bei ansteigender Rohrachse wird eine gewisse Hebungsarbeit verrichtet. Geht auf der ganzen in Frage kommenden
Niveaudifferenz die Einwirkung der Schwerkraft, also auch g als
konstant anzusehen, so ist diese Arbeit unmittelbar gleich d h,
andernfalls gleich dem Differential einer Funktion von h. Würden
noch andere Massenanziehungskräfte wirken, so erhielte man einen
verwickelteren, von den verschiedenen Massen und ihren Entfernungen abhängigen Ausdruck. Hier soll diese Arbeit, wie üblich,
einfach mit dh eingeführt werden.
5. Im allgemeinsten Falle gibt die Flüssigkeit die äussere
Arbeit d TV an die Umgebung ab.
Fasst man alle diese Arbeiten zusammen, so nimmt die erste
Hauptgleichung die allgemeinere Gestalt an:
(8)

dQ —d

d (p

d

i ty 2
2y

dh

d

Ersetzt man ihre drei letzten Glieder nach Glchg. (7) und vereinigt
man dann d (p v) — v d p zu -1--p d v, so erhält man für den Zusammenhang zwischen der Wärmemitteilung und der Zustandsänderung
der Flüssigkeit gegenüber ihrer strömenden Bewegung:
(9)

rl Q = d U -1-

d
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also den gleichen Zusammenhang, der nach Glchg. (2) für die unendlich langsam verlaufende Zustandsänderung besteht. Dass diese
Gleichung auch bei strömenden Bewegungen gilt, erscheint nach
der vorstehenden Entwickelung als eine notwendige Folge von allgemeinen mechanischen Grundsätzen und vom ersten Hauptsatze
der Thermodynamik in dessen allgemeinerer Gestalt.
Es werde nun eine in sich geschlossene Rohrleitung
angenommen, die an geeigneten Stellen Turbinen und Kreiselpumpen enthält. Die Flüssigkeit bewege sich durch einen Querschnitt mit den Zustandsgrössen Po; v o , w o , ho , habe aber dort die
Temperatur 7',. Bei der Bewegung werde der Flüssigkeit zunächst
auf einer gewissen Strecke die Wärmemenge Q, so zugeführt,
dass ihre Temperatur konstant gleich T, bleibt, Während sie
gleichzeitig in einer Turbine nach aussen die Arbeit IV abgibt. Dieser isothermischen Zustandsänderung folge eine adiaba tische unter Verrichtung der äusseren. Arbeit 1V1', bis eine
tiefere Temperatur T2 erreicht ist. Jetzt finde wieder eine isothermische Zustandsänderung bei statt, aber unter Entziehung der Wärmemenge Q2 und unter Aufnahme der
äusseren Arbeit W, in einer Pumpe. Dabei müssen 0 2 und RT,
so bemessen werden, dass die Flüssigkeit bei weiterer adiabatischer Zustandsänderung unter Aufnahm e der äusseren Arbeit
1V2' in ihrem Ausgangsquerschnitte wieder genau mit den anfänglichen Zustandsgrössen »o, v o , w o , h„, T, anlangt.
Integriert man Glchg. (8) für diesen erweiterten Carnot schen
Kreisprozess, so verschwinden die Integrale aller der Glieder,
welche Änderungen bedeuten, und es bleibt nur von den Summanden übrig :
Q,
02 =
(10)
I
— fr,
11V,
d. h. der Überschuss der mitgeteilten Wärmemenge über die entzogene ist äquivalent der bleibend nach aussen abgegebenen Arbeit.
Das ist aber die gleiche Beziehung, die auch für den einfachen
Carnot'schen Kreisprozess gilt; sie gilt überhaupt für alle beliebigen Kreisprozesse, ganz unabhängig von der Art, wie die
äussere Arbeit ausgetauscht wird.
Setzt man den eben betrachteten allgemeineren Carnot'schen
Prozess auch in allen seinen Teilen als vollkommen umkehrbar
voraus, wobei die angenommenen Turbinen und Kreiselpumpen ihre
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Rollen gegenseitig vertauschen müssen, so kann man mit ihm die
nämliche weitere Entwickelung durchführen, wie vorhin. Man muss
dazu zwei verschiedene Flüssigkeiten voraussetzen, die derartige
Kreisprozesse zwischen denselben Temperaturgrenzen durchmachen,
und zwar während gegenseitig so langen Zeiten, dass von beiden
mit der Umgebung bleibend gleiche Arbeiten ausgetauscht werden.
Dann ergibt sich zunächst zwischen den übergegangenen Wärmemengen und den Temperaturen genau die frühere Beziehung, und
daraus folgt weiter, dass alle übrigen dort hergeleiteten Schlüsse
auch hier unverändert Geltung behalten. Einzige Bedingung ist
nur, dass alle Vorgänge wirklich umkehrbar verlaufen.
Nichtumkehrbare Vorgänge werden gewöhnlich nach den
Ursachen der Nichtumkehrbarkeit getrennt behandelt. Der wichtigste Fall ist der eines Wärmeüberganges bei endlicher
Temperaturdifferenz. Zu seiner Untersuchung sei in einem
vertikalen Kreiszylinder ein arbeitender Körper, z. B. ein Gas enthalten gedacht, abgesperrt durch einen Kolben. Das Gas befinde
sich zunächst im Ruhezustande mit p„ v„ Tz . Tu einem bestimmten
Augenblicke beginne nun eine Wärmemitteilung, der Einfachheit
wegen nur durch den Boden, damit in jedem Querschnitte je überall
gleiche Zustandsgrössen eingeführt werden können. Besitzt dabei
die Wärmequelle eine endlich höhere Temperatur T„ so werden
in endlichen Zeiten endliche Wärmemengen übergehen, und daher
müssen sich im allgemeinen sämtliche Zustandsgrössen ebenfalls
mit endlicher Geschwindigkeit ändern. Damit das aber auch mit
dem spezifischen Volumen geschehen kann, müssen sich die einzelnen Gasteilchen mit endlichen Geschwindigkeiten verschieben. In
der Gasmasse müssen daher endliche Beschleunigungen auftreten,
die allerdings später, je nachdem der ganze Prozess geleitet wird,
wieder in Verzögerungen übergehen können. Solche Beschleunigungen und Verzögerungen erfordern zu ihrer Erzeugung Pressungsunterschiede im Inneren des Zylinders. Diese werden sich im allgemeinen so verteilen, dass auch die Temperatur, das spezifische
Volumen und die Geschwindigkeit in den verschiedenen Querschnitten verschiedene Werte annehmen. Ausser von Querschnitt
zu Querschnitt ändern sich aber alle diese Zustandsgrössen auch
noch mit der Zeit.
Die Verhältnisse im inneren des Zylinders würden sich übrigens
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wesentlich gleichartig einstellen, wenn der Vorgang dadurch veranlasst worden wäre, dass bei anfänglich fest gehaltenem Kolben
auf dessen äusserer Seite ein Druck gewirkt hätte, der von dem
ursprünglichen inneren Drucke endlich verschieden gewesen wäre.
Die beiden Nichtumkehrbarkeiten durch Wärmeaustausch bei endlicher Temperaturdifferenz und durch Arbeitsaustausch bei endlicher
Druckdifferenz treten also eigentlich immer gleichzeitig auf.
Aus der Gasmasse im Zylinder werde nun ein Längenelement
von der Höhe dx herausgeschnitten gedacht. Sein Gewicht ist,
wenn der Querschnitt des Zylinders mit F bezeichnet wird:
(11)

I'dx

dG

Im nächsten Zeitelemente d t ändert dieses Gewicht sein Volumen
um einen Betrag, der sich auf zwei Arten ausdrücken lässt. Die
untere Endfläche des Elements bewegt sich mit der Geschwindigkeit w , die obere mit w
x)da-;, und damit folgt als
der erste Ausdruck:
(12)

tv
dX
x

41, 1

2v)

dt.=

r a0 x

dxd t.

Der andere Ausdruck ist gleich dem Produkt aus dem Gewichte
d G mal der Änderung des spezifischen Volumens im nächsten Zeitelement, also mal- (a v/a d t. Er wird daher mit Glchg. (11):
(13)

d0

v

F

0 t dt== v

'V

d t d x.

Setzt man die rechten Seiten der beiden Gleichungen (12) und (I3)
einander gleich, so hebt sich Fdxdt weg, und es wird schliesslich:
0 to
av (14)
v — 0 t•
Auf das Element d G wirken nun folgende Kräfte: beschleunigend nach aufwärts der Druck Fp • an seiner unteren Endfläche,
verzögernd nach abwärts der Druck F [p ± op/ 8 ajdx] auf die
obere Endfläche und ausserdem das Gewicht d 0. Diese Kräfte
bringen eine Beschleunigung n tv/ d t hervor, und, es besteht daher
die Beziehung:
F [1) —

a 'x' d

d G-

d G- w

g

0- t '

oder, wenn man mit d G wegdividiert, nach Glchg. (11):

Il
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(15)

=

•1 0 w
t —1.

g

Die erste Hauptgleichung der Thermodynamik, angewendet auf
die Zustandsänderung des Elements d 0, erhält eine von Glchg. (8)
abweichende Gestalt, weil dort die Bedingung der Kontinuität erfüllt war, während hier durch die verschiedenen Querschnitte des
Zylinders in gleichen Zeiten verschiedene Flüssigkeitsmengen
hindurchtreten. Daher ist die Verdrängungsarbeit hier nicht mehr
d (p v). Sie muss vielmehr aus den Arbeiten, d. h. Kraft mal Weg,
an den beiden Endflächen des Elements bestimmt werden und
findetschozu:
(16) Fr(p

a rr dxl (to -H ü w d a';) p toi dt F (1) 0 x + 70 P l d
x
;v.

wobei rechts das Glied mit (dx) 2 als unendlich klein höherer
Ordnung gleich weggelassen ist.
Die Grössen cl Q und d U sollen sich, wie in Glchg. (8), auch
auf die Gewichtseinheit beziehen, dann .sind sie hier für das
Element zu ersetzen durch d0 dQ und d0
• Die Änderung der angehäuften Arbeit der fortschreitenden
Bewegung wird:
(17)

d Gcl

(

2g

= da

w w

g

d t.

Zur Überwindung der Schwerkraft ist die Arbeit d G w d t zu
leisten, während nach aussen hier keine Arbeit abgegeben wird,
so dass d HI fortfällt. Daher ist Glchg. (8) jetzt zu ersetzen durch:
(18)

dG

dG d

w
(p • ±w

n
w
dxdt dG
x
g

at

dt dG w dt.

Dividiert man hier mit d 0 weg, unter Berücksichtigung von
Glchg. (11), und ersetzt man die beiden partiellen Differentialquotienten in der Klammer nach Glchg. (14) und (15), so heben
sich rechts mehrere Glieder gegenseitig weg, und es bleibt der
einfache Ausdruck übrig:
v
dQ
dU
p
at dt.
(19)
In dieser Gleichung tritt nur noch die Zeit als Urvariabele auf,
aber nicht mehr der Ort x, man kann daher das letzte Glied auch
einfacher als p d v schreiben und erhält so:
d Q = (IU p d v.
(20)
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Das ist aber wieder die frühere Glchg. (2), und daher gelten für
die Änderung der Entropie gegenüber der fortschreitenden Bewegung die dortigen Glchgn. (1) und (3) hier ebenfalls unverändert.
Es wäre bei der letzten Entwickelung nicht nötig gewesen,
den arbeitenden Körper in einem geraden Kreiscylinder befindlich
anzunehmen. Eine andere Gestalt für ihn, die für das Element
auch eine Änderung des Querschnittes F im Gefolge gehabt hätte,
hätte nur eine umständlichere Zwischenuntersuchung erfordert,
aber doch auch auf die Glchgn. (20) oder (2) geführt.
Von Widerständen könnten bei der Betrachtung eines unendlich kleinen Elements nur innere Reibungen und Reibungen an
der Wandung des Cylinders berücksichtigt werden. Diese würden
in Glchg. (15) auf der rechten Seite als ein drittes, stets subtraktives Glied auftreten. Der Einfluss solcher Widerstände ist eine
verhältnismässige Vergrösserung der inneren Arbeit auf Kosten
der angehäuften Arbeit der offenen Bewegung. Will man dabei
den arbeitenden Körper nur für sich betrachten, so muss man annehmen, dass die ganze durch diese Widerstände erzeugte Wärmemenge, d Q. für jedes Kilogramm, auf den Körper übergeht. Das
ist aber keine Wärmemitteilung von aussen her, so dass sie in
der ersten Hauptgleichung in der ursprünglichen Gestalt der
Glchg. (18) nicht auftritt. Sie kommt erst durch den Ersatz von
ap/ax nach der erweiterten Glchg. (15) hinein, und das führt
schliesslich statt auf Glchg. (20) oder (2) auf den Ausdruck:
(21)
dQ
d Q,
d UH- d v.
Dabei ist d Q. stets positiv, während alle übrigen Glieder positiv
oder negativ sein können.
Die Kolbenreibung müsste so berücksichtigt werden, wie es
sonst bei den Untersuchungen über die nicht umkehrbaren Vorgänge,
üblich ist.') Man kommt dabei auch auf die Glchg. (21), so dass
diese also die allgemeinste Form des Zusammenhanges zwischen
der Wärmemitteilung und der Zustandsänderung des arbeitenden
Körpers für die bis jetzt behandelten Vorgänge darstellt.
Lässt man nur die Wärmemitteilung von aussen her,
also nur dQ in den Formeln stehen, so gilt nach Glchg. (21) für
alle diese Fälle die Beziehung:
1

) S. z. B. diese Vierteljahrsschrift, Jahrg. XLVI, 1901, 5. 113 u. 114.
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d(-2Zd
pd v.
(22)
Dividiert man hier links mit der absoluten Temperatur der Wärmequelle, rechts mit der augenblicklichen Temperatur des arbeitenden Körpers und berücksichtigt Glchg. (3), so kann man sie auch
schreiben:
dQ —
(23)
< d S.
In (22) und (23) gilt das Gleichheitszeichen nur für umkehrbare,
das Ungleichheitszeichen für nicht umkehrbare Vorgänge.
Aus der Beziehung (23) lässt sich weiter in bekannter Weise
herleiten,. dass die Entropie eines abgeschlossenen Gebildes,
in welchem nur Vorgänge der bisher betrachteten Art auftreten,
zunehmen muss, oder dass sie höchstens im Grenzfalle der vollkommenen Umkehrbarkeit ungeändert bleibt. Nimmt man nun
an, dieses abgeschlossene Gebilde bestehe aus dem ganzen Weltall,
so. ist das ohne weiteres schon der Clausius'sche Entropiesatz.
Und wenn es keine Vorgänge anderer Art gäbe, die. anderen Gesetzen folgen, so liesse sich von dem hier eingenommenen Standpunkte aus kein stichhaltiger Einwand gegen diesen Satz erheben.
Die bis jetzt untersuchten Vorgänge führen aber sämtlich
auf denselben Zusammenhang der Glchg. (21) zwischen der
Wärmemitteilung und der Zustandsänderung des arbeitenden Körpers, nur däss dQ,. fortfällt, wenn Reibungswiderstände unberück
sichtigt gelassen werden. Man muss daraus schliessen, dass alle
diese verschiedenen Vorgänge doch noch gemeinsame Eigenschaften
besitzen müssen. Und das ist in der Tat der Fall, insofern .als
überall sämtliche Zustandsgrössen, und zwar sowohl räumlich, als
auch zeitlich, nur stetig verlaufende Änderungen zeigen. In
folgedessen ist jedes Element allseitig und ununterbrochen von
Nachbarelementen umgeben, die unter seinem eigenen oder unter.
einem davon nur unendlich wenig verschiedenen Drücke -stehen.
Daher erfolgt die Zustandsänderung jedes einzelnen. Elements
wesentlich gleich, wie bei dem zuerst. betrachteten Grenzfalle der
vollkommenen Umkehrbarkeit. Die Zustandsänderung des
Elements als solche muss also in allen diesen Fällen als wesentlich umkehrbar, angesehen werden. . Eine Nichtumkehrbarkeit
wird nur veranlasst durch die Beschaffenheit der äusseren Bedingungen, unter welchen der ganze Vorgang verläuft. Man könnte.
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daher die bisher betrachteten Fälle von Nichtumkehrbarkeit kurz
als äusserliche Nichtumkehrbarkeiten bezeichnen.
Nun gibt es aber auch unstetige Vorgänge, wie Explosionen,
Bewegungen, die nach Auslösung irgend einer Spannung beginnen,
der Übertritt eines ausströmenden Flüssigkeitsstrahles aus der
Mündungsebene in einen mit einer ruhenden Flüssigkeit angefüllten
Raum u. dergl. In allen diesen Fällen kommt der arbeitende
Körper plötzlich unter einen Öberflächendruck, der von dem
unmittelbar vorher an derselben Stelle herrschenden Drucke endlich verschieden ist. Dann sind nicht nur die äusseren Bedingungen
des ganzen Vorganges nicht umkehrbar, sondern es macht auch
jedes einzelne Element im ersten Augenblicke eine nicht umkehrbare Zustandsänderung durch. Man kann daher solche
Vorgänge wesentliche, oder im Gegensatze zu vorhin innerliche
Nichtumkehrbarkeiten nennen.
.
Derartige Vorgänge werden gewöhnlich nur für elastische
Flüssigkeiten untersucht und zwar so, dass man sie mit umkehrbaren Vorgängen nach der sogenannten Gleichgewichtsdruckkurve
vergleicht. Diese Kurve ergibt sich, indem je nach einer unendlich kleinen Zustandsänderung der Vorgang unterbrochen gedacht
und angenommen wird, die während des Vorganges entstandene
offene Bewegung habe sich wieder ganz in Molekularbewegung
umgesetzt, und es sei im ganzen Inneren des 'arbeitenden Körpers
wieder ein homogener Zustand eingetreten. 'Auf diese Weise wird
aber gar nicht der wirkliche Vorgang untersucht, sondern ein
Grenzfall, der tatsächlich gar nicht verkommt.
Um zu sehen, wie der Vorgang in Wirklichkeit verläuft und
welche Beziehungen dabei gelten, will ich den arbeitenden Körper
wieder als elastische Flüssigkeit annehmen, die in einem vertikalen
Kreiscylinder enthalten und oben durch einen Kolben abgeschlossen
ist. Der Kolben muss aber hier ausdrücklich als gewichts- und
reibungslos vorausgesetzt werden, wenn nur diese eine Nichtumkehrbarkeit allein untersucht werden soll. Die Form des geraden Kreiscylinders ist auch hier nur gewählt, damit die Entwickelung einfacher ausfällt. Aus demselben Grunde soll auch
angenommen werden, dass sich der äussere Druck der auf die
obere Seite des Kolbens wirkt, während des ganzen Vorganges
nicht ändert, dass also bleibt:
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(24)

pa = Gunst.

Wird nun der Kolben zunächst vollkommen festgehalten gedacht, so geht der arbeitende Körper im Inneren des Cylinders
auf einen Druck p zu bringen, der von dem äusseren Drucke pa
um jeden beliebigen endlichen Betrag verschieden sein kann. Eingehender untersucht soll aber nur der Fall werden, dass pi >pa
ist. Lässt man dann den Kolben plötzlich frei, oder entfernt
man ihn plötzlich auf irgend eine Art, so kommt die äusserste,
hier oberste Begrenzungsfläche des Körpers plötzlich unter einen
Druck, der endlich kleiner ist als Diese Druckabnahme pflanzt
sich nun nach innen zu weiter fort. Das kann aber nicht auch
plötzlich geschehen. Denn eine Druckabnahme im Inneren des
Körpers ist nur erreichbar durch eine gleichzeitige Zunahme des
Volumens. Sollte eine solche plötzlich erfolgen, so müsste die
ausserhalb einer betrachteten Stelle befindliche, endliche Körpermenge plötzlich um ein endliches Stück vorrücken. Da aber für
eine derartige Bewegung nur endliche Kräfte zur Verfügung stehen
würden, so ist sie unmöglich. Die Druckabnahme kann daher nur
allmählich, wenn auch immerhin sehr rasch, nach innen zu
fortschreiten.
Vom Augenblicke des Freilassens des Kolbens an gerechnet
wird sich also die endliche Druckabnahme im ersten Zeitelemente
d t nur um eine unendlich kurze Strecke, d x, nach einwärts zu
fortgepflanzt haben. Wahrscheinlich -wird auch der Druck dort
nicht sofort den Wert p a annehmen, sondern zunächst noch um
unendlich wenig grösser bleiben, sich also auf einen Betrag pa + dpa
einstl.ImfogdZeintschrdDukabnme
auf pa dpa -4- d'pa bis zum Abstande dx
dx nach einwärts
zu fort, und so geht das weiter, bis die unstetige Drucksenkung
schliesslich am Boden des Cylinders angelangt ist und dort einen
Druck erzeugt, der endlich kleiner wird, als p t der aber doch
endlich grösser ist, als p a. Ob während des Fortschreitens der
'Unstetigkeit nach einwärts zu an den weiter ausserhalb gelegenen
Stellen der Druck sofort, und zwar dann stetig weiter abnimmt,
oder zunächst noch nicht, übt auf die folgende Entwickelung keinen
Einfluss aus. Ist aber die Unstetigkeit schliesslich am Boden des
Cylinders angelangt, so erfolgt die weitere Zustandsänderung im
ganzen Inneren der Flüssigkeit jedenfalls stetig. Dann liegt der
,
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vorhin schon behandelte Fall der Nichtumkehrbarkeit vor, nur
dass er dort durch eine raschere, aber doch allmähliche Abnahme
des äusseren Druckes von pi an erzeugt gedacht war, während
hier vorausgesetzt wird, dass der Druck p a auf der äusseren Seite
des Kolbens von Anfang an endlich kleiner ist, als der auf der
inneren Seite.
Eine besondere Untersuchung ist also nur noch nötig für das
Fortschreiten der unstetigen Druckabnahme nach einwärts
zu: Dieses erfolgt aber bei allen Längenelementen der Flüssigkeit
unter wesentlich gleichen Verhältnissen, nur mit anderen Werten
der Pressungen, und es genügt daher die Untersuchung eines einzigen Elements. Als dieses soll das oberste benutzt werden.
Bezieht sich die Strecke dx, um welche der äussere Druck
p„,, bis auf einen unendlich kleinen Mehrbetrag, im ersten Zeitelemente dt nach einwärts zu vordringt, auf den ursprünglichen
Gleichgewichtszustand, so besitzt das spezifische Volumen im
obersten Flüssigkeitselement anfänglich den gleichen Wert v„ wie
im ganzen übrigen Körper, und daher ist das Gewicht des Elements:
(25)

dG—

d•

Während der ganzen unendlich kurzen Zeit d t herrscht an
seiner Innenfläche ununterbrochen noch der Druck p„ an der Aussenfläche dagegen ununterbrochen pa. Auf das Flüssigkeitselement
wirkt daher ein nach aufwärts zu gerichteter Überdruck von
F (pi p a) kg. Ihm entgegen wirkt nach abwärts zu das Gewicht
d C und ein Reibungswiderstand zwischen der bewegten Flüssigkeit
und der Wand des Cylinders. Diesen Widerstand kann man gleich
Fi dx setzen, da er proportional zur berührenden Oberfläche angenommen werden darf. Alle drei Kräfte zusammengenommen
erteilen dein Element eine nach aufwärts zu gerichtete Beschleunigung 8 w/a t, und es muss also sein, wenn d 0 gleich nach Glchg.
(25) eingesetzt wird:
-r

F (Pt Pa)

dx

ft x =

(1, x
v ig

tu
ö7•

Dividiert man mit /7/v, weg und ordnet anders, so erhält man
(26)

— Pa)

h rij °a'tv

dx.
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Die linke Seite dieser Gleichung ist endlich, die rechte hat
den unendlich kleinen Faktor dx. Daher muss der dortige
andere Faktor, die Klammer, unendlich gross sein. Und da
die Reibungskonstante u der Natur der Sache nach endlich bleiben
muss, so ist das nur dadurch möglich, dass der Differentialquotient
w
_8 _

(27)

t

wird. Das Element erhält also eine unendlich grosse Beschleunigung und kann und muss daher in der unendlich kurzen
Zeit dt eine endliche Geschwindigkeit, w, erreichen. Diese
hängt dann mit der Beschleunigung zusammen nach:
0 zu
(28)
w = a d t.
Dabei wird der Vorgang so verlaufen, dass am Anfange des Zeitelements cl t nur die äussere Begrenzungsfläche und erst am Ende
das ganze Flüssigkeitselement d 0 die Geschwindigkeit w angenommen hat.
Setzt man den Differentialquotienten 9w/ d t aus Glchg. (28)
in (26) ein und formt um, so findet man:
(29)

Z

= g (1 0

1) a)' (; i

'

un

r )

Bei Zahlenrechnungen müsste das letzte Glied mit dx in der
eckigen Klammer als unendlich klein natürlich weggelassen werden.
Mit Rücksicht auf die weitere Formelentwickelung behalte ich es
aber doch einstweilen bei.
Für den in Glchg. (29) gefundenen Differentialquotienten dxid t
lässt sich noch ein anderer Ausdruck herleiten. Zunächst ist
nämlich die Volumenzunahme des Flüssigkeitselements d in der
Zeit d t einmal gleich d v / d t, das andere Mal aber auch
gleich Fw d t, weil bei fest liegender innerer Grenzfläche die äussere
während der ganzen Zeit d t mit der Geschwindigkeit w vorrückt.
Durch Gleichsetzen dieser beiden Ausdrücke und mit d G aus
Glchg. (25) folgt:
dx v =
(30)
^v.
vi 0 i
Hier ist die rechte Seite endlich, während die linke den unendlich kleinen Faktor dx enthält. Und da auch u i nicht unendlich klein werden kann, so muss
Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLVIII. 1903.
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v

(31)

sein. Das spezifische Volumen ändert sich also unendlich rasch
und wächst dabei in der Zeit d t von vi auf einen davon endlich
verschiedenen Wert, der mit v a bezeichnet werden möge..
Dann ist:
0v
t d t = va — V.
(32 )
Setzt man hieraus a v/i) t in Glchg. (30) ein, so erhält man den
gesuchten zweiten Ausdruck für den Differentialquotienten dx/dt zu:
(33)

d5
dt

Va —

Aus den beiden Gleichungen (33) und (29) ergibt sich endlich die.
Geschwindigkeitshöhe zu:
iv2
—
vu—
2 p et.a
dx
(34)
2g
F
vi
'
wo, wie in Glchg. (29), das letzte, unendlich kleine Glied gegenüber den endlichen Gliedern absichtlich auch nicht weggelassen
worden ist.
Jetzt muss noch die erste Hauptgleichung der Thermodynamik
für den betrachteten Vorgang aufgestellt werden. Dabei sind alle
Arbeiten zu berücksichtigen, die schon i.n Glchg. (8) enthalten
waren, nur nehmen einige von ihnen hier wieder audere Werte
an als dort und als in Glchg. (18). Bezieht man d (2 auch jetzt
auf die Gewichtseinheit der Flüssigkeit, so bleibt die linke Seite,.
wie in Glchg. (18): d G d Q. Die innere Arbeit dagegen ändert
sich, ebenso wie der Druck und das spezifische Volumen, auch um
einen endlichen Betrag, so dass d U zu ersetzen ist durch die
Differenz Ua — Ui. Verdrängungsarbeit wird hier nur an der
äusseren Endfläche geleistet, die sich unter dem äusseren Drucke
pa um w d t fortbewegt; sie ist also statt d (p v) in Glchg. (8);
Ppa wdt. Am Ende des Vorganges hat das ursprünglich ruhende
Gewicht d 0 die Geschwindigkeit w erreicht, so dass die Strömungsenergie um (w 2 / 2g) cl 0 zunimmt. Die Hebungsarbeit beträgt
1 /2w d t d 0, weil der Schwerpunkt von d C nur halb so hoch steigt,
wie die obere Endfläche des Elements. An äusserer Arbeit wird
geleistet: die Überwindung des Reibungswiderstandes t d x zwischen
der Flüssigkeit und den Cylinderwandungen; und da der mittlere-
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Weg dabei, wie beim Schwerpunkte, auch nur V2w d t ist, so wird
die äussere Arbeit hier 1/2Fidxwd t. Die erste Hauptgleichung
nimmt daher zunächst die Gestalt an:
dGdQ

( t.Ta — T_Ti) d + 1-7:p dtv (11 +

1) 7Vdtd6-'

dxdt,

Dividiert man hier mit d G nach Glchg. (25) weg, ersetzt w 2 /2g
nach Glchg. (34) und berücksichtigt noch Glchg. (33), so verschwinden alle Differentiale ausser d Q, und es bleibt übrig:
(35)

d Q = LT« — U. + "i li,"" (v.

vi.).

Wenn man, wie es ausdrücklich geschehen soll, einen nur endlichen Cylinderdurchmesser und eine nur endliche Temperaturdifferenz zwischen dem arbeitenden Körper und der Umgebung
voraussetzt, so kann jedem Kilogramm der Flüssigkeit in der unendlich kurzen Zeit d t nur eine unendlich kleine Wärmemenge
mitgeteilt oder entzogen werden. d Q in Glchg. (35) bleibt also
unendlich klein und hätte gegenüber den endlichen Gliedern weggelassen werden dürfen. Ich habe es trotzdem beibehalten, um
damit anzudeuten, dass die Zustandsänderung nicht genau dem
Gesetze:
•
( c (6
v,) = 0
(36)
11.1a„
v
bri
9
folgt, wenn auch der Endzustand nur um unendlich wenig von
dem nach Glchg. (36) berechenbaren abweicht. Für eine Zahlenrechnung müsste man dagegen natürlich doch diese letzte Gleichung
benutzen.
Es muss jetzt noch untersucht werden, wie die bei einem
solchen unstetigen Vorgange auftretende Änderung der Entropie
bestimmt werden kann. Nach Glchg. (1), also aus d Q/1' ist das
hier nicht mehr möglich. Denn ganz abgesehen davon, dass diese
Gleichung eigentlich nur für umkehrbare Zustandsänderungen gilt,
ändern sich hier Druck und spezifisches Volumen um endliche Beträge. Das gleiche ist daher im allgemeinen auch von der Temperatur zu erwarten. Es lässt sich aber nicht angeben, welcher
konstante Mittelwert für diese Grösse eingeführt werden müsste.
Wichtiger ist jedoch der weitere Gegengrund, dass sich die Entropie, auf diesem Wege und unter den gemachten Annahmen berechnet, überhaupt nur unendlich wenig ändern würde. Für
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eine Zahlenrechnung müsste man sogar d Q = 0 setzen und bekäme daher am Schlusse die anfängliche Entropie wieder, nur ausgedrückt durch die anderen Zustandsgrössen I), und va. Berechnet
man dagegen, von demselben Anfangszustande ausgehend, den
Endzustand nach einer gewöhnlichen, umkehrbaren Adiabate oder
Isentrope, also nach d U± p dv = 0, so erhält man für den gleichen
Enddruck p a ein spezifisches Volumen 1., und eine innere Arbeit U
die der Bedingung:
(37)

U— U„ f
v„

p cl = 0

genügen müssen. Der Wert von v, der sich aus dieser Gleichung
ergibt, ist nun im allgemeinen verschieden von dem aus Glchg. (36)
folgenden Werte von 'ca. Unter Benutzung von Glchg. (1) bekäme
man daher bei demselben Drucke Zia und zwei verschiedenen
Volumen v und v„ dieselbe und zwar die anfängliche Entropie.
Würde man dagegen bei p„ auf umkehrbarem Wege von r„ auf
übergehen, so würde sieh die Entropie ändern. Bei Anwendung
von Glchg. (1) auch auf unstetige Vorgänge würde also die Entropie
nicht mehr von dem augenblicklichen Zustande des Körpers allein
abhängen, sondern auch von dem Wege, auf welchem der Körper
in diesen Zustand gelangt ist. Damit würde sie aber eine unbestimmte Grösse werden, die man bei Rechnungen überhaupt gar
nicht mehr benutzen dürfte.
Will man die Entropie beibehalten, so muss man sie vom
augenblicklichen Zustande des Körpers allein abhängig
voraussetzen und ihre Änderung auch bei unstetigen Vorgängen
uach Glchg. (3) berechnen, unter Einführung irgend eines stetig
verlaufenden, umkehrbaren Überganges vom Anfangszustande p„,
1.:„ bis zum ,Endzustande p„, va.
Darin wird sich also die Entropie bei dem betrachteten unstetigen Vorgange ändern, es lässt sich aber aus Glchg. (36) nicht
allgemein erkennen, in welchem Sinne das geschieht, weil U nicht
allgemein in Funktion von p und auszudrücken geht. Um diese
Frage entscheiden zu können, muss man eine besondere Körperart
betrachten, und dazu möge, um möglichst einfache Formeln zu erhalten, ein vollkommenes Gas gewählt werden. Für ein solches
ist bekanntlich, wenn der Quotient der beiden spezifischen Wärmen
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bei konstantem Drucke und konstantem Volumen mit n bezeichnet wird:
00. = "p v
(38)
'

—

0.

Setzt man diesen Wert in Glchg. (36) ein, so findet man nach
leichter Umformung für das Verhältnis der beiden spezifischen
Volume:
p + (n — p
— p +tu + p

a

(39)

v

Bei einer umkehrbaren adiabatischen Zustandsänderung von
c, bis p a würde dieses Verhältnis dagegen werden:

\

v

(40)

Auch aus diesen Formeln lässt sich noch nicht allgemein,
d. h. ohne Zahlenrechnungen, erkennen, ob v a grösser oder kleiner
ausfällt als Dagegen ist das möglich für den Grenzfall pa = 0,
also unter der Annahme, dass sich auf der äusseren Seite des
Kolbens ein vollkommen leerer Raum befindet. Dafür ergeben
nämlich die Gleichungen (39) und (40):
v„

n -- .1

vi

und v = öc,

und es wird daher:

(41)

<.

Der gleiche Zusammenhang findet sich aus Zahlenrechnungen auch
für endliche Werte des äusseren Druckes pa.
Bei gleich bleibendem Drucke ändert sich nun die Entropie
im gleichen Sinne, wie das Volumen. Daher folgt aus den letzten
Entwickelungen, dass die Entropie bei einer unstetigen Expansion um einen endlichen Betrag abnimmt, sogar wenn dem arbeitenden Körper dabei eine gewisse Wärmemenge mitgeteilt wird,
die allerdings unter den gemachten Annahmen gegenüber der
Entropieänderung unendlich klein bleibt. Jedenfalls ist also
eine unstetige Expansion eines vollkommenen Gases ein
Vorgang, welcher der Beziehung (23) nicht. folgt. Wie sich
andere Körper in dieser Richtung verhalten, müsste durch eine
besondere Untersuchung festgestellt werden. Hier genügt es aber,
diese eine Ausnahme von (23) nachgewiesen zu haben.
Für eine unstetige Kompression, veranlasst durch einen
äusseren Überdruck p a >pi , bleibt die ganze Entwickelung von
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Glchg. (25) bis zu Glchg. (40) wesentlich gültig, nur ändern p i —p a ,
va — v„ d v und d w das Vorzeichen. Aus einer Zahlenrechnung
für vollkommene Gase nach den Glchgn. (39) und (40) ergibt
sich dabei, dass
(42)
>v
wird, so dass also die Ent ropie hier um einen endlichen Betrag
zunehmen würde. Eine unstetige Kompression genügt daher
wieder der Beziehung (23).
Expansion und Kompression mussten zunächst getrennt betrachtet werden. In 'Wirklichkeit treten sie aber immer gemeinschaftlich auf, abgesehen von dem Grenzfalle der Expansion in
einen vollkommen leeren Raum. Aus den vorigen Entwickelungen folgt nun, dass im allgemeinen die Entropie des einen bei
einem solchen Vorgange beteiligten Körpers zwar abnehmen, die
des anderen dagegen gleichzeitig zunehmen wird, und es muss
daher noch untersucht werden, ob eine dieser beiden Änderungen
überwiegt, und wenn ja, welche.
Zu diesem Zwecke seien in einem vertikalen Kreiscylinder
vom Querschnitte F zwei Flüssigkeiten angenommen, getrennt
durch einen zunächst festgehaltenen, unendlich dünnen, gewichtsund reibungslosen Kolben. Für die Zustandsgrössen der unteren
Flüssigkeit gelte der Zeiger ,, für die der oberen der Zeiger ,.
Dabei sei:
(43)1) 1 >P2'
Lässt man nun den Kolben plötzlich frei, oder entfernt man
ihn irgend wie, so muss sich an der Trennungsfläche der beiden
Flüssigkeiten sofort ein gewisser Mischungsdruck einstellen, der
mit p bezeichnet werden möge, dessen Grösse sich aber nicht
ohne weiteres angeben lässt. Man könnte zwar vielleicht geneigt
sein, p als das arithmetische Mittel aus p, und )), anzunehmen,
es wird sich aber zeigen, dass das nicht richtig wäre. Dieser
Druck p pflanzt sich nun zugleich nach abwärts und nach aufwärts zu in die beiden Flüssigkeiten fort und gelangt im ersten
Zeitelemente d t bis zu den Abständen d x, nach abwärts und dx,
nach aufwärts, beide d x gerechnet von der ursprünglichen Ruhelage des Kolbens oder der Trennungsfläche aus. Die unstetige
Druckänderung in ti t erstreckt sich also auf die beiden Gewichte,
vergl. Glchg. (25):
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Fdx,

dG
, -= v,

(44)

F dx,

und- d0,

In der Zeit d t geht das spezifische Volumen von (IG, über
aus r1 in v1 ', das von VI 0 2 aus v„, in v,', während sich die Trennungsfläche von Anfang an mit der Geschwindigkeit iv bewegt. Diese
Geschwindigkeit haben die beiden Gewichte (1 01 und d G2 am
Ende der Zeit (1 t gleichfalls in ihrem ganzen Inneren angenommen.
Der Zusammenhang aller dieser Grössen bestimmt sich wesentlich gleich, wie es vorhin in den Glchgn. (25) u. flgd. entwickelt
worden ist. Es sollen daher nur die weiterhin nötigen Beziehungen
besonders angegeben werden. Aus der dortigen Glchg. (33) folgt
hier für die beiden Körper:
v., —
a7
d
(45)
v,
Ebenso ergeben die Glchgn. (34) und (35), nur unter Weglassung
der unendlich kleinen Glieder:
—

—

(46)
(47) UY

1)19, 1) (ui'

U,

(c -;

P,

v1) =

) = 11;

-

U2

(r2

2:2D3

1)2 (?:,

Betrachtet man nur p, «, und v.', als unbekannte Grössen, so
ist Glchg. (46) für sie eine einfache, Glch.g. (47) dagegen eine
Doppelgleichung. Die Gleichungen genügen also, um alle drei
Unbekannten zu berechnen. Sind diese gefunden, so folgt aus
Glchg. (45) das Verhältnis der beiden Strecken Cl t' 2 und d,-(21 zu:
— v,)
(48)
—
(.1
und damit aus den Glchgn. (44) das Verhältnis der beiden Gewichte d 6' 2 und d 0, zu:
(49)

d

vr` —

d0,

v,

.77_ 7r

—

Wenn diese Grössen sämtlich bekannt sind, so lässt sich
schliesslich berechnen, um wie viel und in welchem Sinne sich die
Gesamtentropie der beiden Gewichte cl 01 d 0.2 geändert hat.
Doch geht auch diese Frage nicht allgemein aus den Formeln
allein zu beantworten, sondern nur für jede Körperart besonders
und auch das nur für bestimmte Zahlenwerte.

A. Fliegner.
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Um nun auf möglichst einfachem Wege ein Urteil über die
Art der Entropieänderung gewinnen zu können, soll angenommen
werden, auf beiden Seiten des Kolbens befinde sich das nämliche
vollkommene Gas von n = 1,4, und es habe auch beidseitig die
nämliche Anfangstemperatur, d. h. es sei:
(50)

T1 = 1 2

Dann wird zunächst nach der Zustandsgleichung:
(51)
pl v l = P2 V2 =
Die anfänglichen Pressungen seien p, = 10, p2 = 1 k cnt2 .
Jetzt berechnen sich die Volumenverhältnisse nach Glchg. (39) zu:
p,
(52)

—

— p, +

zl

p,

+ p und
—p
p

(n — p,
(53)
v2
Setzt man die hieraus folgenden Werte von v-", und r in Glchg. (46)
ein, so erhält man zunächst:
.

2

11)
(12, —1)p,

(11 — 112) v2

+ p

— p,

pr

Multipliziert man diese Gleichung mit dem Produkte p, p 2 , so hebt
sich nach Glchg. (51) das Produkt p1 17, gegen p2 c4 weg. Schafft
man dann noch den Nenner weg, so findet man weiter:
(54) 222(1)1- p) 2 [()? -1) p2 + (r 1) pi = p (p -p2 )4 [(1, -1) p -I-. (-H-1)p j.
Diese Gleichung ist für die einzige noch darin enthalteue Unbekannte p vom dritten Grade. Multipliziert man nun alles aus, so
tritt auf beiden Seiten das Glied (c — 1) p p :1 auf, das sich also.
weghebt. Die übrigen Glieder enthalten sämtlich p in der ersten
bis dritten Potenz als Faktor. Daher ist p = 0 die eine Lösung,
die aber natürlich keine praktische Bedeutung hat. Dividiert man
mit p weg, so bleibt eine quadratische Gleichung übrig, aus der
sich die einzige brauchbare zweite Lösung für p zu:
n -1 p, p, , 11 ( n — 1 p

p,

t 3n- 1

(55) .1) =
P1 P2
n
n
2
I.
9
findet. Die dritte Lösung für das negative Vorzeichen der Wurzel
gibt p < 0, ist daher auch nicht brauchbar. Für die angenommenen
Zahlenwerte wird:
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p = 2,84812 kg 1 cm 2 ,

also viel kleiner als das arithmetische Mittel aus p, und p 2 . Mit
den Werten von v; und 4 aus den Gleichungen (52) und (53) und
mit Glchg. (51) gibt Glchg. (49):
(56)

dP2 CP1 -- _V) [(n — P2
—
=
d

(n

1)p)

Pi (P — P2) [(n — 1) _P ± (n ± pl

=

0,25841.

Die Volumenänderungen selbst werden nach Glchg. (52) und (53):
2,3201

=

und

0,48915.

V2

Die Änderung der Entropie der Gewichtseinheit eines
vollkommenen Gases, dargestellt durch Druck und. spezifisches
Volumen, ist bekanntlich:
-

(57)

d S -= c„ d

v"),

wo c die spezifische Wärme bei konstantem Volumen bezeichnet.
Bei dem hier zu untersuchenden Vorgange hat man es nun mit
zwei verschiedenen Bestandteilen zu tun, d 01 und d G2 , die ihre
ändern. Daher
Zustände von p1 v1 und p, v2 auf p, v; und p,
ändert sich die Gesamtentropie um:
(58)

— S = d G i fd lgn v .")

d

vl

f d lg

(2) V n).

P2 e V 2

Führt man die Integrationen aus, dividiert mit d Gi weg, unter
Berücksichtigung der kürzeren Bezeichnung der Glchg. (49) und
zieht zusammen, so erhält man schliesslich als Änderung der
Gesamtentropie beider Bestandteile für jedes Kilogramm des
unteren Gases:
(59)

-

S' — S

=

g

( 1)1 )" [ 2) ( 4 )1 Y .
131 v
P 9) 2

Mit den angenommenen Zahlenwerten wird der Ausdruck unter
dem natürlichen Logarithmus: 0—,93644, also kleiner, als die Einheit.
Daher ist der Logarithmus negativ, und es folgt:
8 1 —GAS
(60)
d

< 0, oder 8' < S.

Die geringe. Zunahme der Entropie des verhältnismässig kleinen
Gewichtes d 02 genügt also nicht, um die bedeutendere Abnahme
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A. Fliegner,

der Entropie des grösseren Gewichtes d G, auszugleichen. Bei dem
ganzen Vorgange mit beiden Bestandteilen nimmt vielmehr die
Entropie endgültig ab, trotzdem dabei keine Wärme entzogen wird.
Wie der Vorgang in den folgenden Zeitelementen verläuft,
lässt sich nicht mit Sicherheit angeben. Würde der Mischungsdruck
für die weiteren Flüssigkeitsteilchen den Wert p der Glchg. (55)
unverändert beibehalten, so würden alle entwickelten Formeln auch
für endliche Werte der Gewichte Gi und 02 gdlten, bis schliesslich
die unstetige Druckänderung an einem Ende des Cylinders angelangt ist. Wahrscheinlich wird aber der Druck nach unten hin
immer weniger ab-, nach oben hin weniger zunehmen. Die beidseitigen Entropieänderungen werden also immer kleiner werden,
doch lässt sieh nicht angeben, in welchem gegenseitigen Betrage.
Immerhin muss aber am Anfange die Gesamtentropie noch eine
Zeitlang weiter abnehmen.
Ein Vorgang, wie der eben betrachtete, wird sich jedoch in
Wirklichkeit kaum jemals in einem geschlossenen Cylinder abspielen. Den Körper mit dem kleineren Drucke wird vielmehr
gewöhnlich die freie Atmosphäre bilden. Wird diese zusammengedrückt, so wird sie nicht nur im Sinne der ursprünglichen Bewegung nachgeben, sondern auch senkrecht dazu, also seitlich ausweichen. Das muss aber zur Folge haben, dass der Mischungsdruckp
einen kleineren Wert annimmt, als in einem Cylinder. Daher
ändert sich die Entropie des Körpers vom höheren Drucke stärker,
die der Atmosphäre weniger als vorhin, so dass die Gesamtentropie erst recht abnehmen muss.
Also auch, wenn man die beiden aufeinander einwirkenden
Bestandteile zusammen betrachtet, bleibt eine unstetige Zustandsänderung ein Vorgang, welcher der Beziehung (23) nicht folgt.
Die mit einer Unstetigkeit beginnende Expansion muss in
ihrem weiteren Verlaufe noch näher untersucht werden. Wenn
bei einer solchen die unstetige Drucksenkung am Boden des Cylinders ankommt, so geschieht das, wie schon oben erörtert, wahrscheinlich unter einem Drucke, der noch grösser ist, als der äussere
Druck p a. Die weitere Druckabnahme im Cylinder erfolgt dann
stetig und genügt daher der Beziehung (23). Dabei wird der
Druck im ganzen Inneren des Cylinders einmal auf den Betrag

Über den Clausius'schen Entropiesatz.

27

des äusseren Druckes gesunken sein. In diesem Augenblicke hat
aber der Körper eine endliche, nach aussen zu gerichtete Geschwindigkeit. Daher muss er sich noch weiter nach auswärts zu
bewegen und dadurch zunächst am Boden des Cylinders, dann
aber auch weiter aussen, ein Sinken des Druckes unter den äusseren
veranlassen. Und das muss, abgesehen von Widerständen, schliesslich zur Folge haben, dass der Körper eine oszillierende Bewegung in der Achsrichtung des Cylinders annimmt. Eine solche
Bewegung zeigt sich auch tatsächlich z. B. in den stehenden Schallwellen bei einem stationär unter grösserem Überdrucke ausströmenden Gasstrahle, nur erfolgt sie dabei in radialer Richtung,
weil der anfängliche endliche Druckunterschied in dieser Richtung wirkt.
Eine oszillierende Bewegung würde aber nur dann vom ganzen
Cylinderinhalt ausgeführt werden, wenn der Cylinder so hoch ist,
dass ihn die Flüssigkeit gar nicht verlassen kann. Ist er dagegen
genügend kurz, so wird wenigstens ein Teil des Inhaltes aus ihm
ausgetreten sein, ehe ein Gegendruck zu entstehen beginnt. Dieser
Teil bewegt sich dann ausserhalb des Cylinders weiter und wird
dort durch andere Einwirkungen verzögert. Dasselbe würde bei
beliebiger Länge des Cylinders von seinem ganzen Inhalte gelten,
wenn im besonderen p„ = 0 werden könnte, weil sich dann überhaupt
kein Gegendruck ausbilden würde. Zu solchen Vorgängen gehören
zunächst die eigentlichen Explosionen von Gefässen aller Art.
Dabei beschränkt sich der unstetige Vorgang allerdings auf diejenigen Teile des Inhaltes und deren Umgebung, welche durch die
in den Gefässwandungen entstandenen Risse unmittelbar mit dem
kleineren äusseren Drucke in Berührung kommen. Für diejenigen
Teile dagegen, welche mit der Wandung, oder mit losgetrennten
Stücken der Wandung in Berührung bleiben, veranlasst das Beharrungsvermögen der Masse der Wandung einen stetigen Verlauf
der Zustandsänderung. Mit einer unstetigen Druckabnahme beginnt auch das Ausströmen elastischer' Flüssigkeiten bei der üblichen Anordnung der einschlagenden Versuche. Nach einwärts
zu wächst aber dabei der Querschnitt des Ausflussgefässes so
rasch, dass die unstetige Drucksenkung -in seinem Inneren zu klein.
bleibt, um mit den verfügbaren Instrumenten beobachtet werden
zu können. Diesen fehlt die dazu nötige Empfindlichkeit.

A. Fliegner.

Nimmt man nun wieder einen vertikalen Cylinder an, aber
ausdrücklich einen kürzeren, so erfolgt die Bewegung des aus ihm_
ausgetretenen Teiles der Flüssigkeit aussen auch stetig. Sie beginnt mit einer Entropie, die endlich kleiner ist, als die ursprüngliche im Inneren, und mit einer Geschwindigkeit tu, die nach
Glchg. (34) zu berechnen wäre. Nur müsste bei Zahlenrechnungen
das dortige Glied mit dx als unendlich klein weggelassen werden,
so dass sich ergibt:
(61)

tv 2
2g

=

Pa (va — fi)

H.

va müsste nach Glchg. (36) berechnet und eingesetzt werden.
Dieser Wert von w gilt aber eigentlich nur für die oberste Schicht
der ganzen Flüssigkeitsmenge. Rückt die unstetige Druckabnahme
immer weiter nach einwärts zu fort, so ist wahrscheinlich statt
J)„ ein immer grösserer, statt v a ein immer kleinerer Wert einzusetzen, so dass die erzeugte Anfangsgeschwindigkeit immer kleiner
wird. Bei der weiteren Bewegung der Flüssigkeit nach aussen zu
nimmt der Druck dann stetig ab, so dass die Geschwindigkeit
weiter wächst. Beim Verlassen des Cylinders wird sie aber wahrscheinlich noch nicht den Wert w der obersten Schicht erreicht
haben. Die Bewegung aussen wird also nicht stationär, • und sie
müsste daher nach Glchg. (18) beurteilt werden. Diese Gleichung
geht aber nicht auszunutzen, weil es nicht bekannt ist, welche
Werte die darin enthaltenen partiellen Differentialquotienten besitzen, und wie sie sich im Verlaufe der Bewegung ändern. Will
man doch weiter rechnen, so muss man sich mit einer Annäherung
begnügen, und da liegt es nahe, anzunehmen, dass die erreichten
Austrittsgeschwindigkeiten sämtlich genügend nahe an den aus
Glchg. (61) folgenden Wert von w heranrücken, um ihm gleich
gesetzt werden zu dürfen. Dadurch geht die Bewegung aussen
angenähert in eine stationäre über, auf welche Glchg. (8) angewendet werden darf. Die der Anfangsgeschwindigkeit w entsprechende angehäufte Arbeit wird dabei zur Verrichtung aller der
verschiedenen Arbeiten aufgebraucht, die in diese Gleichung aufgenommen sind. Es lässt sich allerdings nicht angeben, wie sie
sich über die einzelnen Arbeiten verteilt, trotzdem gehen aber
doch noch einige allgemeine Schlüsse zu ziehen.

Über den Clausius'scben Entropiesatz.

du

Um dabei die bewegte Flüssigkeit möglichst als ab geschlossenes Gebilde zu erhalten, soll ausdrücklich angenommen
werden, dass sie mit der Umgebung weder Wärme noch Arbeit
austauscht. Dazu muss in Glchg. (8) gesetzt werden:
d Q = 0 und d W= 0.

(62)

Widerstände würden daher nur durch innere Reibungen verursacht
werden dürfen. Eine 'Hebungsarbeit muss dagegen beibehalten
werden. Allerdings wird durch diese die Masse, welche die verzögernde Anziehungskraft auf die bewegte Flüssigkeit ausübt,
ihrerseits beschleunigt, so dass sie mit zu dem abgeschlossenen
Gebilde gerechnet werden muss. Diese Masse ändert aber nur
ihre Geschwindigkeit, während ihre Entropie in keiner Weise unmittelbar beeinflusst wird. Daher hängt die Änderung der Entropie des ganzen Gebildes nur von der Änderung der Entropie
der Flüssigkeit ab, und es genügt also, diese allein weiter zu
berücksichtigen. Für sie nimmt dann Glchg. (8) die einfachere
Gestalt an:
d

.
d h,
g
Da sich die Verhältnisse aus den allgemeinen Formeln nicht
übersehen lassen, soll die weitere Rechnung der Einfachheit wegen
ausdrücklich wieder nur für ein vollkommenes Gas durchgeführt
werden. Für ein solches geht Glchg. (63) nach der Zustandsgleichung und nach Glchg. (38) über in:

(63)

(64)

dU

d (p v)

n-1 RdTH d

w2

' d h = 0.

Setzt man v„ aus der für Gase geltenden Glchg. (39) in Glchg.
(61) ein, so erhält man zur Berechnung der Anfangsgeschwindigkeit
w dieser Bewegung:
(n

(65)
[

-1 ) Pi (in — ) P a
— 1) pi1I)p0
ln+- 1 )p0

Die zugehörige Temperatur folgt nach der Zustandsgleichung,
wenn der Quotient v a /vi auch nach Glchg. (39) eingeführt wird, zu:
(66)

T—

[(n
p

1)
-- 111r

1) _pal
(11 +

T
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Diese Gleichung zeigt, dass sich die Temperatur Ta bei gleich
bleibendem innerem Zustande im gleichen Sinne ändert, wie der
äussere Druck p a, und zwar so, dass für p a = 0 auch T = 0
wird. Für diese Temperatur würde nun die Schallgeschwindigkeit ebenfalls unendlich klein werden, vorausgesetzt allerdings,
dass die betreffenden Formeln überhaupt bis an diese Grenze gelten.
Glchg. (65) ergibt dagegen für p a r--- 0 einen endlichen, sogar sehr
grossen Wert der Geschwindigkeit w. Hieraus folgt aber, dass
bei einer unstetigem Expansion die Schallgeschwindigkeit nicht
die obere Grenze für die erreichte Geschwindigkeit bildet, dass
also hier ganz andere -Verhältnisse vorliegen, als beim stationären
Ausströmen der Gase aus Gefässmündungen. Dort tritt auch in
den Ausflussformeln der von vornherein gar nicht bestimmbare
Druck in der Mündungsebene auf, während hier keine solche Unbestimmtheit vorliegt.
Für die Integration der Glchg. (64) soll noch zur Vereinfachung der Formeln die angenäherte Annahme zugelassen werden,
dass die von der Flüssigkeit erreichte Höhe genügend klein bleibt,
um auf ihr:
g = const..

(67)

ansehen zu dürfen. Mit dieser Annahme wird die Hebungsarbeit
proportional mit h und bedeutet H in Glchg. (65) die Steighöhe,
bis zu der sich das Gas unter dem Einflusse der Schwerkraft
allein, also bei Abwesenheit aller Widerstände erheben würde.
Lässt man ausserdem auch noch die angenäherte Annahme
der Glchg. (24) gelten, und nimmt die zweite der Annahmen in
(62) dazu, so kommt das darauf hinaus, vorauszusetzen, dass die
umgebende Flüssigkeit weder verdichtet noch irgendwie mit in
die Bewegung hineingezogen wird. Sie wird vielmehr nur als
ohne weitere Arbeitsaufnahme auf die Seite verdrängt angesehen,
wobei sich ihr Zustand und namentlich ihre Entropie nicht ändert.
Integriert man nun Glchg. (64) vom Beginne der Bewegung
mit h = 0, w nach Glchg. (65) und Ta nach Glchg. (66) bis zur
Beruhigung in der Höhe 110 und unter der Temperatur T,, so
erhält man:
(68)

w2

=

71 °

n " -N (11°

Ta)'

3I
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Zu Zahlenrechnungen geht diese Gleichung allerdings nicht.
zu verwenden, weil sie zwei unbekannte Grössen enthält, ho und
To. Dagegen lässt sich aus ihr diejenige Steighöhe, h, berechnen,
bis zu der sich die Flüssigkeit mindestens erheben müsste, wenn
ihre Entropie nach erfolgter Beruhigung noch kleiner geblieben
sein sollte, als sie anfänglich im Inneren des Cylinders war. Dazu
müsste nämlich nach den Beziehungen auf der Adiabate
9L -

pa

TO

(69)

< kpi)

Tz

sein, und daher folgt aus Glchg. (68), mit Ta nach Glchg. (66):
9Z -

p

(70) h5

n—t

n

_2. a [(11 ± Pi

(n —1) P

[(n—i)

+ ± p„1

Pi )

Damit ein solcher Vorgang aber überhaupt möglich ist, müsste
h < II

(71) .

bleiben, sonst könnte das Gas gar nicht hoch genug steigen. Ob
aber die Bedingungen (70) und (71) auch gleichzeitig erfüllbar
sind, lässt sich aus den Formeln allein nicht erkennen, dazu muss
ein Zahlenbeispiel durchgerechnet werden. Das ist geschehen für
ein Gas mit R = 30, n = 1,4 und für Ti = 1000. Die Ergebnisse
sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt, und zwar enthält
die erste Spalte: die angenommenen Werte von p a /p i , die zweite
Spalte: die Anfangsgeschwindigkeiten w, die dritte Spalte: die
grössten überhaupt erreichbaren Höhen II und die vierte Spalte:
die mindestens nötigen Steighöhen h, damit eine bleibende Abnahme der Entropie eintritt. Alle Längen sind nur in ganzen
Metern angegeben.
1

Pa
Pf

2

W

II

2

1

4

3

Pa

h

3

4

w

H

h

395
507
654
864
1138
1213

94I
7 941
I3 195
13
I95
91 818
38 087
66 047
75 000

6 195
10 612
12
23 826
41 942
75 000

,
•

PI

1,0

0

0

0

0,9
0,8
0,7
0,8
0,5

73
101
10I
160
926
253

1I7
117
517
1298
2609
4687

114
485
1123
2319
3865

0,4
0,3
0,1
0,91
0

1.3')

A. Fliegnet..

Diese Zusammenstellung zeigt zunächst, dass im allgemeinen
h < H bleibt. Der Bedingung (71) ist also genügt, und es erscheinen daher solche Vorgänge mit bleibender Abnahme der
Entropie als grundsätzlich möglich. Nur p„/p i = 1 bildet eine
Ausnahme, weil dort überhaupt keine Bewegung entsteht. Der
Überschuss von H über h bleibt dann aber bei den kleineren
Druckunterschieden so klein, dass er durch die geringsten Widerstände aufgezehrt werden müsste. Bei grösserem Überdrucke wird
dagegen der Überschuss auch immer grösser, so dass trotz vorhandener Widerstände die Steighöhe h ganz wohl überschritten
werden könnte. Nur für sehr kleine Werte von p olm nähern sich
die beiden Höhen wieder rasch, und schliesslich wird für Pa = 0
wieder H = h.
Die mindestens nötigen Steighöhen h sind aber sämtlich so
gross, und sie bleiben das auch, selbst wenn man die Temperatur
Tz in praktisch erreichbaren Grenzen kleiner annimmt, dass sie
bei keinem unstetigen Vorgange erreicht werden können, der auf
,der Erde künstlich hervorgerufen wird, oder der an von Menschen
hergestellten Vorrichtungen von selbst eintritt, d. h. ohne dass ein
Mensch noch besonders weiter eingreift. Die dabei in Bewegung
gesetzten Flüssigkeitsmengen bleiben stets viel zu klein, um die
atmosphärische Luft bis zu so grossen Höhen verdrängen zu können.
Ihre erlangte Anfangsgeschwindigkeit wird ihnen vielmehr schon
viel früher durch Widerstände wieder genommen, und daher muss
die Entropie bei allen solchen Vorgängen nach erfolgter Beruhigung
grösser geworden sein, als sie vorher war. Diese Vorgänge folgen
dann der Beziehung (23) zwar nicht ununterbrochen, doch geht
auf sie als Ganzes das Integral dieser Beziehung in der Form:
(721

d

—dS

anzuwenden. Daraus folgt aber von dem hier eingenommenen
Standpunkte aus, dass, trotzdem (28) kein allgemeines Naturgesetz
darstellt, doch alle Schlüsse, die bisher aus dem Entropiesatze für die Anwendungen in Wissenschaft und Technik
auf rein mechanischem Gebiete gezogen worden sind, unverändert ihre Geltung behalten.
Ob in der Natur unstetige Vorgänge mit bleibender Ab-
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nahme der Entropie von selbst auftreten, lässt sich nicht mit
Sicherheit bejahen, geht aber auch nicht als unmöglich nachzuweisen. Auf der Erde könnten vielleicht die heftigeren Vulkanausbrüche dazu gehören, bei denen die Auswurfstoffe tatsächlich
mehrere Kilometer hinaufgeschleudert werden. Die ersten ausgestossenen Gasmassen werden allerdings kaum so hoch steigen,
weil sie die atmosphärische Luft verdrängen müssen. Ist das aber
erst einmal geschehen, so könnten die folgenden Gasmassen, die
ihre unstetige Zustandsänderung voraussichtlich unter kleinerem
Überdrucke beginnen, und die daher nur eine kleinere Steighöhe
brauchen, ihre erlangte Geschwindigkeit namentlich durch die
Einwirkung der Schwerkraft und weniger durch Widerstände verlieren, so dass sie oben mit einer kleineren Entropie als der anfänglichen zur Ruhe kommen.
Im Weltraume sind die Asteroiden schon bald nach der
Entdeckung ihrer ersten Glieder von Olbers für die Trümmer
eines „katastrophierten" Planeten gehalten worden. Die neueren
Beobachtungen scheinen das zu bestätigen. Wenigstens spricht
dafür der Planet Pallas durch die starke Neigung seiner Bahn
von 340 gegen die Ekliptik und Eres 1) durch seine nicht kugelförmige, sondern eckige Gestalt und durch die auffaltende Exzentrizität seiner Bahn, auf der er der Erde sogar näher kommt, als
der zwischen dieser und den Asteroiden befindliche Planet Mars.
Solche Verhältnisse lassen sich am einfachsten durch eine explosionsartige Zerstörung eines ursprünglichen, grösseren Planeten erklären,
wahrscheinlich veranlasst durch einen Zusammenstoss mit einem
anderen Weltkörper. Und dass ähnliche Vorgänge im Weltraume
wirklich auftreten, das wird durch die von Zeit zu Zeit aufleuchtenden neuen Sterne mindestens sehr wahrscheinlich gemacht. Bei
derartigen Explosionen könnten vielleicht auch eine Anzahl von
Massenteilchen eine so grosse und von ihrem ursprünglichen
Zentralkörper weggerichtete Geschwindigkeit erlangen, dass sie
sich ganz aus dessen Anziehungsbereich entfernen und als Kometen
in andere Sonnensysteme übertreten. Da alle weiter weggeschleuderten Massen im Weltraume nur sehr geringe Bewegungswiderstände zu überwinden haben, so ist es ganz wohl möglich,
3r. W. Meyer, „Der Uutergang der Erde', 5 2'23 u. P1
1.
Vierteljahrssehrlit ii. tiaturt. Ges. Zürich. jahrg. XLVIII. 1903.
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dass ihre Entropie kleiner ist, als sie vorher war, so lange sie
noch mit dem ursprünglichen Himmelskörper in Verbindung standen.
Hiermit soll allerdings nicht behauptet werden, dass solche bleibende Entropieabnahmen wirklich vorkommen, sondern nur, dass
sie nicht als unmöglich bezeichnet werden dürfen.

Zu den unstetigen Vorgängen muss man auch die chemischen
Reaktionen rechnen. Auf diese wird nun von einigen theoretischen Chemikern der Entropiesatz, in der Meinung, er stelle ein
allgemein gültiges Naturgesetz dar, auch ohne weiteres angewandt
und angenommen, dass eine Reaktion in einem abgeschlossenen
Gebilde immer im Sinne einer Zunahme der Entropie verlaufen
müsse. Ein experimenteller Beweis für die Richtigkeit dieser
Annahme wird aber nicht geleistet, es findet sich auch in den
einschlagenden Schriften nirgends eine Berechnung des Betrages
der vorausgesetzten Entropiezunahme, eine Lücke, auf die schon
Wied ebur g 1 ) aufmerksam gemacht hat. Da sich nun aber schon
vorhin in den unstetigen Expansionen eine Ausnahme vom Entropiesatze ergeben hat, so muss die obige Annahme zum mindesten als
gewagt bezeichnet werden. Vielmehr erscheint es unerlässlich,
über die Stellung der chemischen Prozesse in dieser Richtung eine
besondere Untersuchung durchzuführen, und dazu ist es erforderlich,
zunächst die Änderung der Entropie bei einer chemischen
Reaktion wirklich rechnerisch zu bestimmen.
Dabei kann man allerdings nicht nur einfach die Entropieen
der beiden Körper vor und nach der Reaktion miteinander vergleichen. Denn der Ausdruck für die Entropie enthält eine Integrationskonstante, deren Grösse vollständig unbekannt ist. So
lange es sich nun nur um einen und denselben Körper handelt,
hebt sich bei der Berechnung der Änderung seiner Entropie diese
unbekannte Integrationskonstante allerdings weg. Bei zwei verschiedenen Körpern dagegen, wie sie vor und nach einer chemischen
Reaktion vorliegen, würde die Differenz dieser beiden Konstanten
1

) Wiedema.nu, nn, d. Physik u. Chemie, 1897, Bd. 61, S. 705-736.
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in dem Ausdrucke stehen bleiben, so dass sich aus ihm keinerlei
Schlüsse über das Verhalten der Entropie ziehen liessen.
Es bleibt daher nichts anderes übrig, als zu versuchen, ob
man mit Glchg. (1) oder (3) zum Ziele kommt. Mit (1) sind
freilich die Aussichten nach den früheren Entwickelungen von
vornherein gering, und es zeigt sich in der Tat, dass diese Gleichung hier eben so wenig verwendbar ist, wie dort. Setzt man
nämlich voraus, dass während der Reaktion mit der Umgebung
keine Wärme ausgetauscht wird, dass also d Q = 0 ist, so müsste,
unabhängig davon, wie der Vorgang sonst geleitet wird, am Ende
der Reaktion stets die nämliche, und zwar die ursprüngliche Entropie wieder erreicht werden. Dass das in Wirklichkeit wenigstens
nicht immer geschieht, lässt sich allerdings nicht aus den allgemeinen Formeln nachweisen, sondern nur für bestimmte Körperarten, und es soll daher der Einfachheit wegen angenommen werden, der Körper sei nach der Reaktion ein vollkommenes Gas.
Bei der folgenden Rechnung beziehe ich mich auf eine Untersuchung,
•die ich früher in dieser Vierteljahrsschrift veröffentlicht habe. 1)
• Es sei nun in Fig. 2 A der ZustandsGf
punkt des Körpers vor Beginn der chemischen Reaktion mit den Zustandsgrössen
T„ UI . Lässt man die Reaktion b ei
konstantem Volumen vor sich gehen
und denkt den Körper dabei auf seiner
ursprünglichen Temperatur T, erhalten,
so muss man ihm seine wahre Wärmetönung, II, zunächst entziehen. Dadurch
geht sein Druck in p, über, während
Fw. S.
sich seine innere Arbeit LT, , wie ich dort
gezeigt habe, nicht ändert. Der Zustandspunkt rückt gleichzeitig
nach B; seine Lage ist vollständig bestimmt, weil von dem entstandenen Körper r und T„ als die Anfangswerte, bekannt sind.
Führt man dem geänderten Körper jetzt bei konstant bleibendem
Volumen die Wärmemenge .11 wieder zu, so steigt sein Druck von
p, auf p,, seine Temperatur von T, auf T9 , und der Zustandspunkt rückt nach C. Dabei ist:
1

.) Jahrgang XLVI, I901, S. II0-118.
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(73)

=

T,),

wenn c„, die spezifische Wärme bei konstantem Volumen bezeichnet.
Gilt c für konstanten Druck, so besteht, da die Wärmemengen hier in mechanischen Kalorieen eingeführt siud, für Gase die Beziehung:
(74)

c1 —
,

Cv =

Hiermit, mit der Zustandsgleichung und nach Glchg. (73) folgt
für den in C erreichten Druck, da noch ep/c v = o ist :
(J/ — 1)

p2

(75)

II

Würde man während der Reaktion den Druck konstant
halten und auch zunächst die wahre Wärmetönung /I entziehen.
so käme der Zustandspunkt des chemisch geänderten Körpers in
eine Lage D, die sich, wie ich a. o. O. nachgewiesen habe, folgendermassen bestimmt: Man legt durch B die Adiabate S und
sucht dann diejenige isodynamisae, hier also auch isothermische
Kurve
oder T,, für welche die beiden in der Figur im entgegengesetzten Sinne strichbelegten Flächen gleichen Inhalt bekommen.
Der Schnittpunkt der Isotherme mit der Horizontalen durch .21
ist dann der gesuchte Punkt D. Dieser bestimmt sich daher durch
die Bedingung :

u,

(76)

(T3

Ti)

— v3) = R ( 2" —

Im letzten Ausdrucke bezeichnet T die Temperatur, welche der
chemisch geänderte Körper annehmen müsste, wenn sich sein
Zustandspunkt im Ausgangspunkte .4 befinden sollte. Sie ist:
T

(77)

.41

Setzt man dieses T in Glas. (76) ein uni berücksichtigt (74), so
erhält man schliesslich für die Temperatur T, nach dieser Reaktion
den. Wert:

(78)

2'3 —

'71

1

.

FWärr
bei konbei
konstantem Drucke p wieder zu, so wachsen seine Zustandsgrössen
stantem
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von T, auf T, und von v, auf v,,> wobei der Zustandspunkt bis
E nach rechts rückt. Die neuen Grössen finden sich aus:
H = cr (T4 — T 3 ).

(79)

Das hier allein weiter nötige Endvolumen in diesem Punkte wird:
(80)

7' 4

n— I [(

1
—1p

u

H
•

In beiden Fällen, sowohl beim konstanten Volumen, als auch
beim konstanten Drucke, ist dem Körper die anfänglich entzogene
Wärmemenge nachher wieder mitgeteilt worden, so dass für die
ganzen Vorgänge je f dQ = 0 wird. Der Wärmeaustausch musste
nur eingeführt werden, um die Endzustände berechnen zu können.
Dürfte man nun die Änderung der Entropie während der Reaktion.
nach Glchg. (1) bestimmen, so müssten die beiden Punkte C und
E auf derselben Adiabate des chemisch geänderten Körpers liegen.
Nun ist aber aus den Glchgn. (75) und (80) sofort ersichtlich,
dass im allgemeinen
(81)
»_ c" p ?7.:)
sein muss. Nach Glchg. (1) käme man daher, wie bei den anderen
unstetigen Vorgängen, auch zu dem Ergebnisse, dass die Entropie
nicht mehr eine Funktion des augenblicklichen Zustandes allein
sein würde. Glchg. (1) darf also hier ebenfalls nicht zur Berechnung der Entropieänderung benutzt werden.
Der einzige mögliche Weg ist daher der, Glchg. (3) zu verwenden. Das geht aber auch nicht unmittelbar, weil sich bei
einer chemischen Reaktion die Zustandsgrössen, namentlich die
'Temperatur, im allgemeinen unstetig ändern. Man muss daher
.den wirklichen Vorgang durch einen anderen ersetzt denken, bei
dem sämtliche Zustandsgrössen stetig verlaufen. Dabei kommt
man am einfachsten zum Ziele, wenn man ihn in zwei Teile zerlegt. Zunächst muss man annehmen, die chemische Umsetzung
gehe. wie vorhin im ersten Falle, bei
.(82)

v = const. und T = const.

vor sich, unter Entziehung der wahren Wärmetönung II. Dabei
bleibt auch die innere Arbeit LT ungeändert, und daher folgt aus
Glchg. (3), dass auch
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(83)

dS = 0

wird, dass also die Entropie ebenfalls keine Änderung erleidet.
Hiermit ist dann der nötige Ausgangspunkt gewonnen, von dem
aus die Entropieen zweier verschiedener Körper mit einander verglichen werden können, sofern nur der eine aus dem anderen durch
einen chemischen Prozess entstanden ist.
Als zweiten Teil des ,ganzen Vorganges muss man jetzt dem.
chemisch geänderten Körper bei

T = tonst.

(84)

die vorhin entzogene Wärmetönung H wieder zuführen, wobei die.
Zustandsänderung umkehrbar vorauszusetzen ist. Dann gilt Glchg.
(1) wieder, und die Änderung der Entropie ergibt sieh zu:
(85)

dS

'

Da sich beim ersten Teile des Vorganges die Entropie nach
Glchg. (83) nicht änderte, so gibt Glchg. (85) auch die Änderung.
der Entropie für den ganz en isothermisch verlaufenden chemischen
Prozess. Dabei ist auch die zuerst entzogene Wärmemenge nachher wieder zugeführt worden, so dass im ganzen mit der Umgebung
bleibend keine Wärme ausgetauscht und also fd Q/ T = 0 wird.
Gegen diese Entwickelung liesse sich allerdings vielleicht der
Einwand erheben, dass die chemische Reaktion unter den gemachten
Annahmen gar nicht immer wirklich vor sich gehen kann. Nun
sind aber wesentlich gleiche Annahmen bei der Berechnung der
übrigen Zustandsgrössen nach der Reaktion nicht nur zulässig,.
sondern sogar nötig gewesen, und man wird daher die Entropie
gleichfalls auf diesem Wege berechnen dürfen. Ausserdem kann
man aber auch noch auf einem anderen Wege zu Glchg. (85) ,
komen.MausdzvoerfchmisVgänerweiterten ersten Hauptgleichung in der Gestalt:
dQ

dv—dH

ausgehen, darin d Q = 0 setzen, mit T dividieren, S nach Glchg..
(3) einführen und endlich für T = tonst. integrieren, dann erhält,
man unmittelbar Glchg. (85). Nur kann man bei diesem Vorgehen
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nicht erkennen, unter welchen Bedingungen die beiden Körper vor
und nach der Reaktion die gleiche Entropie besitzen. Glchg. (85)
erscheint also doch als einwandfrei.
Die Wärmetönung H ist nun bei exothermen Reaktionen.
positiv, bei endothermen negativ. Daher zeigt Glchg. (85), dass
.die Entropie bei jenen wächst, bei diesen dagegen abnimmt. Und
da gleichzeitig für den ganzen Vorgang f d Q/T = 0 ist, so lässt
sich dieses Ergebnis in der Formel ausdrücken :
.=

(86)

S

f exotherm
endotherm.

Hieraus folgt aber, dass die Beziehung (23) nur für exotherme
chemische Prozesse gilt, für en d oth er me dagegen nicht.
In gleicher Weise wie die chemischen Vorgänge liessen sich
auch die Lösungen behandeln, nur würde dann H die Lösungswärme bedeuten. Ist diese negativ, wie z. B. bei den Kältemischungen; so darf auf den Vorgang die Beziehung (23) ebenfalls
nicht angewendet werden; es wäre vielmehr nach (86) die Zunahme
der Entropie kleiner, als der Verwandlungswert einer mitgeteilten
Wärmemenge.
Andere Schriften über physikalische Chemie arbeiten nicht
mit der Entropie, sondern mit der „freien Engergie" oder mit
dem „ thermodynamischen Potential", beides Grössen, die
lichenZs stande
u
des arbeitenden Körauch
allein vom augenblick
pers abhängen. Uni auf sie und zu den über sie hergeleiteten
Gesetzen zu kommen, ist es üblich, im wesentlichen folgenden
ervon der Beziehung (23), erWeg einzuschlagen 1): Man g
setzt
setzt in .ihr d:Q nach Glchg. (2),' multipliziert mit T und ordnet
anders, dadurch erhält man zunächst:
dUZ TdS — pdv.

(87)

Subtrahiert man in diesem Ausdrucke auf beiden Seiten d(TS) und
zieht rechts dsammen, so kommt man zu:
(881

cl (U

—

T S) d c SdT—pdu,

S. 435 u. agil., nur dass dort
I1.
') S. B. Handbuch der Physik, Bd. 11.
er die Differentiale
endliche Zustandsänderungen angenommen sind, wäh
beibebalten habe.
beibehalten

40

A. Fliegner.

worin 7'g. die freie Energie genannt wird. Fügt man in (88)
auf beiden Seiten noch d (p v) hinzu und zieht rechts wieder
zusammen, so findet man:
(89)

d ( LT— TS p

dp — S d T ,

und hier bedeutet (1) das thermodynamische Potential.
Aus (88) und (89) werden nun allgemeine Schlüsse über das
Verhalten dieser beiden Grössen gezogen. Da aber der Ausgangspunkt dieser Entwickelung, die Beziehung (23), gar nicht allgemein gilt, so können auch diese Schlüsse keine allgemeine
Gültigkeit beanspruchen. Jedenfalls erfordert also das Verhalten
dieser Grössen bei chemischen Reaktionen auch noch eine besondere Untersuchung.
Gegen das ganze Vorgehen und gegen die Ausdrücke (87) bis
(89) muss aber noch ein anderer Einwand erhoben werden. Das
Ungleichheitszeichen in (23) setzt nämlich ausdrücklich nichtumkehrbare Zustandsänderungen voraus, und solche treten, soweit sie
wenigstens bei der früheren Herleitung von (23) berücksichtigt werden konnten, nur dann auf, wenn Zustandsgrössen des arbeitenden
Körpers von denen der Umgebung endlich verschiedene Werte
besitzen. Dieser Unterschied sollte in der Formel eigentlich auch
angedeutet werden. Bezeichnet zu diesem Zwecke:
d Q: die mit der Umgebung ausgetauschte Wärmemenge,
T' und p' die Temperatur und den Druck der Umgebung,
während die Zustandsgrössen des arbeitenden Körpers keinen Strich
oben erhalten sollen, so wäre an Stelle von (23) ausführlicher
zu schreiben:
(90)

d0'

'

cl p' d v

d 1T

dv — du=, pdo

(IQ

T

Hier entsprechen die einfachen Gleichheitszeichen einer Substitution nach der ersten Hauptgleichung: von den Ungleichheitszeichen gilt das erste für einen nichtumkehrbaren Wärmeübergang
bei endlicher Temperaturdifferenz, das zweite für einen nichtumkehrbaren Arbeitsaustausch bei endlicher Pressungsdifferenz, die
von Anfang an vorhanden war, oder die durch 'Widerstände veranlasst wird. Will man nun die Formeln iu allgemeinster Gestalt
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entwickeln, so muss man d S mit dem zweiten Ausdrucke zusammennehmen und erhält dadurch statt der angefochtenen Beziehung (87) die andere :
(91)

d ZrdS— dv

Um hieraus auf die (88) und (89) ersetzenden Formeln zu
kommen, muss man beidseitig zuerst —d(TS) hinzufügen, nachher
— d (TOS") d (2) v) und jedesmal auf der rechten Seite umformen,
das gibt:
(92)

(93) d

d .(`3 = d (U T "Z (T'
d ( U—TS

dS

Sd T-- p' dv ,

(I" — d S (p —11) dv vdp

S dT

Die reehten Seiten von (91) bis (93) gehen nur dann in die
rechten Seiten von (87) bis (89) über, wenn T = T' und gleichzeitig p =p' ist. Dafür sind aber die Vorgänge umkehrbar,
und es gilt dann nur das Gleichheitszeichen. Das Ungleichheitszeichen muss daher in (87) bis (89) weggelassen werden, und
dadurch werden diese Ausdrücke einfache Definitionsgleichungen
für die Funktionen S,
und W. Bei der Herleitung wird eben
übersehen, dass in (23) für Nichtumkehrbarkeit im allgemeinen T
und p nicht Zustandsgrössen des arbeitenden Körpers bedeuten,
sondern sich auf die Umgebung beziehen. Die übliche Schreibung
von (23) muss daher als durchaus unzweckmässig bezeichnet werden. Ich habe sie trotzdem beibehalten, weil sie sich nun einmal
eingebürgert hat.
Aus (92) und (93) lässt sich nicht erkennen, in welchem Sinne
sich die freie Energie und das thermodynamische Potential bei
denjenigen nicht umkehrbaren Vorgängen ändern muss, für welche
diese Ausdrücke überhaupt gelten. Zunächst ist nämlich der
wirkliche Wert der Entropie 8 nicht bekannt, und es geht daher
auch der Wert von ScIT gar nicht anzugeben. Man muss sich
also ausdrücklich auf isothermische Zustandsänderungen beschränken. Sodann wird bei den in (90) allein berücksichtigten
Nichtumkehrbarkeiten
für T'

T

und es muss daher stets sein:

0, für p

: dv

0,
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(T' — T) d > 0,

p') dv > 0.

Auf der rechten Seite beider Ausdrücke treten hiernach, je
nach dem Vorzeichen von dv und dp , entweder lauter positive,
oder positive und negative Glieder auf; dagegen ist es ausgeschlossen, dass alle Glieder negativ werden. Allgemein lässt sich
daher über das Vorzeichen der rechten Seiten und über das von
cl und da) nichts anderes aussagen, als dass beide Grössen ab
nehmen müssen, wenn rechts negative Glieder das Übergewicht
erhalten. Wird dagegen die rechte Seite positiv, so bleibt das
Vorzeichen von d ig und dcD unentschieden.
Eine wirkliche Berechnung der Änderung der freien Energie.
und des thermodynamischen Potentials habe ich auch nirgends
angetroffen. Sie müsste unter Zugrundelegung eines is o th ermischen, umkehrbaren Vorganges vorgenommen werden. Dafür
gehen (88) und (89) oder (92) und (93) über in:
(95)
(96)

= —p dr,
d

v dp

Handelt es sich im besonderen um eine chemische Reaktion,
so müsste man dazu den ganzen Vorgang in die gleichen beiden
Teile zerlegt denken, wie vorhin bei der Berechnung der Änderung
der Entropie. Für den ersten Teil wird wegen der Bedingungen
(82) nach (95) cl. S, — 0, während sich beim zweiten Teile g im
entgegengesetzten Sinne ändert, wie (1) dagegen ändert sich bei
beiden Teilen im gleichen Sinne wie p. Da nun auf einer Isotherme im allgemeinen (dQ/dv), > 0 und (dp/du) 7, < 0 ist, so
folgt, dass bei isothermisch geleiteten chemischen Umsetzungen
die freie Energie und das thermodynamische Potential meistens
bei exothermen Reaktionen abnehmen, bei endothermen dagegen
wachsen. Diese beiden Grössen teilen also mit der Entropie
die Eigenschaft, dass sie sich nicht bei allen isothermisch verlaufenden chemischen Reaktionen im gleichen Sinne ändern.
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Von unstetigen Vorgängen habe ich eine Art noch nicht berücksichtigt, nämlich die unstetigen Änderungen des Aggregatzustandes. Bei ihrer Untersuchung beschränke ich mich auf
den Fall der gesättigten Dämpfe.
Es seien in Fig. 3 s und a die beiden 7'
Grenzkurven. A sei ein Zustandspunkt D
E
entsprechend dem Drucke p, der Temperatur T und der spezifischen Dampf7
menge x. Gleichgewicht ist dabei bekanntlich nur möglich, wenn p und T
gegenseitig ganz bestimmte Werte beFig. 3.
sitzen. Es sei nun in geeigneter Weise
dafür gesorgt, dass bei Störungen des Gleichgewichtes doch
(97)

T = const.

bleibt. In der Figur ist diese Isotherme durch A kräftig einge
zeichnet und beidseitig in das Gebiet der Flüssigkeit und des
überhitzten Dampfes verlängert.
Wird jetzt der Druck plötzlich auf einen kleineren Betrag
p — 6p gebracht, wo öp unendlich klein oder endlich angenommen
werden darf, und wird dann
(98)

p — dp

const.

erhalten, so verdampft das ganze in A vorhandene Flüssigkeitsgewicht, und der Dampf überhitzt sich sogar, bis der Zustandspunkt auf die Isotherme nach B gelangt ist. Dabei ändert sich
die innere Arbeit um einen Betrag, deu ich kurz mit J U bezeichnen
will. Für die Volume in den einzelnen Punkten benutze ich dieselben, aber kleinen Buchstaben, wie für die Punkte selbst. Dann
wird die gewonnene äussere Arbeit :
(99)

f17 — (p —
(b — a) -= (p dp) (b — c c — a).
Multipliziert man teilweise aus und addiert 4 U, so erhält man
für die mitzuteilende Wärmemenge den Ausdruck:
(100) Q

p (c — a) (p

p)

— — — a) dp.

Die gleichzeitige Änderung der Entropie berechnet sich nach
Glchg. (3), wenn man die Zustandsänderung auf der Isotherme ,
vorsichgendamt,zu:
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(101)

=

[P — H-fpdv

Dividiert man Q durch T und vergleicht den Quotienten mit AS,
so findet man :
i

TI

-(102) =—Q— = 48

bb

CP
1
pct .i, , -1,--

—

d1)) (b — c)

(c — a ) (Y2)

T

T

'

Da nach der Figur f:/) d t, > (1) — d p) (1) — c) ist, so bleiben diese
beiden mittleren Glieder zusammen substraktiv, und es wird daher :

(103)

<

Vergrössert man umgekehrt p und sorgt dafür, dass wieder
der neue Druck
d p = const.

p

(104)

bleibt, so kondensiert aller Dampf, und der Zustandspunkt rückt
auf die Isotherme nach D. Wenn man wieder W als gewonnene
Arbeit, Q als mitgeteilte Wärmemenge, AS als Zunahme der
Entropie einführt, so erhält man statt der Glchgn. (99) bis (102)
folgende andere :
(108)

— (p

(106) Q

u

=

.
—
T

(108)

=

S

dp)(e — d) — (a —

e) — (/)

T.T — p (7-7

(107)

d (a e e —

1

7,

pdv

19

"
p

+ cip)

p
— e)

va

In der letzten Gleichung ist nach der Figur fpdv <
so dass diese beiden Glieder zusammengenommen
(subauch hier subsubtraktiv
tra
ktiv bleiben. Daher gilt (103) hier ebenfalls. Die unstetigen
und nichtumkehrbaren Verdampfungen und Kondensationen folgen
also beide der Beziehung (23).
Genau die gleiche Entwickelung gilt auch für das Schmelzen
und Erstarren eines Körpers. Hat dieser im festen Zustande
kleineres spezifisches Volumen, als im tropfbar flüssigen, so

Über den Clausius'schen Entropiesatz.

45,

würde sich in der Figur 3 links von E das feste, rechts von C'
das flüssige Gebiet befinden. Wenn sich der Körper dagegen beim
Erstarren ausdehnt, so entspricht E dem flüssigen, 0 dem festen
Zustande, und dazwischen liegen die Isothermen um so tiefer, je,
höher die Temperatur angenommen wird. Auch auf die Sublimation sind die obigen Entwickelungen anwendbar und zwar
ohne jede Änderung.

Die vorstehenden Untersuchungen haben drei Fälle ergeben,
für welche der Entropiesatz in der Gestalt (23) nicht gilt: die
unstetigen Expansionen, die endothermen chemischen Reaktionen
und die Kältemischungen. Sucht man noch nach gemeinschaftlichen
Zügen bei diesen drei Vorgängen, so könnte man sie vielleicht in
Folgendem finden:
Bei den unstetigen Expansionen wird durch die vorhandenen
Kraftwirkungen verhältnismässig grossen Massen eine bedeutende
fortschreitende Geschwindigkeit erteilt, während die Entropie abnimmt. Wenn dann bei der Bewegung Widerstände nur in geringem Grade vorhanden sind, so wird die erlangte Strömungsenergie namentlich zur Überwindung von Massenanziehungskräften
ganz oder teilweise aufgebraucht, und dabei bleibt die Entropie
dauernd kleiner, wenigstens wenn von der Umgebung her keine
Wärme zugeführt wird. Die polekeln sind nun, wenn auch sehr
kleine, so doch zusammengesetzte Körperchen, und auch von den
Atomen wird neuerdings angenommen, dass sie noch nicht die
kleinsten Teilchen des Stoffes bilden, sondern dass uns nm: noch
die Mittel zu einer weiteren Zerteilung fehlen. Man wird daher
diesen Körperchen auch eine gewisse Entropie zusprechen dürfen,
die abhängig; ist von der gegenseitigen Bewegung und gegenseitigen
mittleren Lage ihrer wirklich kleinsten Teilchen. Bei chemischen
Reaktionen und beim Lösungsvorgange müssen diesen Körperchen
durch die vorhandenen Kraftwirkungen auch grosse, von einander
weg gerichtete Geschwindigkeiten erteilt werden, und man muss
annehmen, dass ihre Entropie dabei abnimmt. Die erlangte fortschreitende Bewegung geht widerstandslos vor sieh, da die Molekularstösse als vollkommen elastisch angesehen werden müssen,
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Daher wird die Strömungsenergie nur die Massenanziehungskräfte
zwischen den Atomen und Molekeln zu überwinden haben, wodurch
die Entropie nicht beeinflusst wird. Das Gemeinschaftliche würde
dann sein: die Entstehung einer grossen Strömungsenergie und
-das gänzliche Fehlen von Widerständen, oder doch deren Kleinheit
gegenüber vorhandenen Massenanziehungskräften. Bei den chemischen Reaktionen, soweit sie nicht einfache Dissociationen sind,
wirken allerdings die Anziehungskräfte bei der Vereinigung der
Atome zu den neuen Molekeln im entgegengesetzten Sinne auf
Erhöhung der Entropie, sie erlangen aber nur bei den exothermen
Prozessen das Übergewicht.
Ganz ähnliche Vorgänge, wie bei der Dissociation und der
Lösung, spielen sich nun auch bei der Verdampfung und der
Sublimation ab, und man sollte daher eigentlich erwarten, dass
diese Zustandsänderungen dem Entropiesatze ebenfalls nicht folgen.
Wenn das doch geschieht, so hängt das vielleicht damit zusammen,
•dass nach der Gibbs'schen Phasenregel ein Körper in zwei verschiedenen Aggregatzuständen ein univariantes Gebilde ist, während.
bei Dissociationen und Lösungen bi- bis plurivariante Gebilde vorliegen. Ich muss es dahingestellt sein lassen, ob das wirklich
-der richtige Grund ist, ich wüsste nur keinen anderen wesentlichen
Unterschied zwischen diesen Vorgängen anzugeben.

Die vorstehenden Entwickelungen zeigen nun, dass die eine
der Annahmen, von denen Clausius bei der Herleitung seines
Entropiesatzes ausgegangen ist, den wirklichen Verhältnissen nicht
entspricht. Die Beziehung (23) stellt kein unbeschränkt gültiges
Naturgesetz dar, das auf alle Vorgänge im ganzen Weltall angewendet werden dürfte. Vielmehr entzieht sich ihm eine Anzahl
-.unstetiger Vorgänge. Daher sind auch alle aus dieser unrichtigen
Annahme gezogenen Schlüsse nicht als bewiesen anzusehen. Auf
rein mechanische Vorgänge, die in kleinerem Masstabe künstlich
erzeugt werden können, darf man den Entropiesatz in der integrierten Form (72) allerdings trotzdem anwenden. In der allgemeinen Form dagegen, dass die Entropie des Weltalls einem
Maximum zustrebe, muss er ,fallen gelassen werden.
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Im Weltall treten die mechanischen Zustandsänderungen
mit bleibender Zunahme der Entropie in einem abgeschlossenen
Gebilde wahrscheinlich häufiger auf, als die unstetigen Expansionen
mit einer bleibenden Abnahme. Dafür nimmt aber bei diesen die
Entropie gegenüber der Wärmemitteilung um unendlich grosse
Beträge ab, während bei jenen die Entropiezunahme und die
Wärmemitteilung der gleichen Grössenordnung angehören. Bei
den chemischen Reaktionen dürften sich die Änderungen der
Entropie in der organischen Natur angenähert die Wage halten,
da in der Tierwelt die oxydierenden, exothermen Vorgänge vorherrschen, in der Pflanzenwelt die reduzierenden, endothermen.
In der unorganischen Natur gehen die exothermen Reaktionen
namentlich bei den niedrigeren Temperaturen vor sich, die endothermen namentlich bei den höheren. Zusammenstösse von Weltkörpern, durch die ungemein hohe Temperaturen erzeugt werden,
müssen daher umfangreiche endotherme Dissociationen zur Folge
haben, die mit einer bedeutenden bleibenden Abnahme der Entropie
verbunden sind. In welchem gegenseitigen Verhältnisse aber diese
entgegengesetzten Änderungen vorkommen, entzieht sich unserer
Beurteilung vollständig. Es ist daher ganz wohl möglich, dass die
Zunahmen das Übergewicht besitzen, und dass der Clausius'sche
Entropiesatz doch richtig ist. Dagegen ist auch eine ununterbrochene
Abnahme der Entropie nicht ausgeschlossen. Und da sich für
keine dieser Änderungen zwingende Gründe oder Gegengründe anführen lassen, so muss auch die Möglichkeit zugegeben werden,
dass die Entropie des Weltalls vielleicht konstant bleibt. Immerhin würde das keine strenge Konstanz sein, wie bei der Energie,
bei der einer Änderung in einem Sinne an einer Stelle unmittelbar
eine gleich grosse Änderung im entgegengesetzten Sinne an einer
anderen Stelle entspricht. Vielmehr würde es sich bei der
Entropie nur um Schwankungen innerhalb engerer Grenzen
handeln können,
Allerdings glaubt Wiedeburg a. o. O. eine genaue Konstanz
der Entropie des Weltalls annehmen zu dürfen. Um das zu
können, führt er in die thermodynamischen Gleichungen für nichtumkehrbare Vorgänge ein Glied ein, das einem Wider stan de
gegen eine endlich rasche Änderung der Entropie entspricht. Er
kommt so auf Formeln, die wesentlich gleich gebaut sind, wie die
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Formeln auf anderen Gebieten der Physik. Doch gibt er nicht
au, durch welche Einflüsse solche Widerstände verursacht werden
sollen, und es fehlt auch noch jede experimentelle Bestätigung ihres
Vorhandenseins. Mit den Einwirkungen, welche die physikalische
Chemie voranssetzen muss, um die Möglichkeit des Bestehens der
sogenannten falschen Gleichgewichte erklären zu können, sind diese
angenommenen Widerstände jedenfalls nicht gleich. Denn dort
handelt es sich um die Verhinderung einer erwarteten chemischen
Reaktion oder einer Änderung des Aggregatzustandes, während die
Wiedeburg'sche Annahme sich auch auf Vorgänge an einem
chemisch und physikalisch ungeänderten Körper bezieht. Es muss
daher einstweilen dahingestellt bleiben, ob seine Auffassung richtig
ist, oder nicht.
Die Frage, ob sich die Entropie des Weltalls überhaupt ändert,
und wenn ja, in welchem Sinne, geht also gegenwärtig noch gar
nicht zu beantworten, und sie wird wohl auch immer unentschieden bleiben.
Zürich. Oktober 1909.
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